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Trends in der Zahnmedizin

Neue Technologien, 
die die Arbeit erleichtern
Trotz oder vielleicht sogar wegen der momentan immer noch anhaltenden Stagnation der deutschen
Wirtschaft und der Ungewissheit in unserem Gesundheitssystem werden von der nationalen und inter-
nationalen Dentalindustrie kontinuierlich Neuheiten vorgestellt. Es ist jedoch nach wie vor sehr
schwierig, das Rad neu zu erfinden und so beherrschen meist Weiterentwicklungen den aktuellen
Dentalmarkt. Dennoch überrascht die Dentalindustrie ab und an mit einer wirklichen Weltinnovation.
Meist sind es aber gerade die kleinen Erfindungen, welche dem Zahnarzt die alltägliche Arbeit am
meisten erleichtern.
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Die karteikartenlose Praxis ist über kurz oder lang
nicht mehr aufzuhalten. Immer mehr Firmen bieten di-
gitale Röntgengeräte, Behandlungseinheiten mit TFT-
Monitor, intraoraler Kamera oder netzwerkfähige Ab-
rechnungssoftware an. Das Nach- oder Aufrüsten für
ältere Praxen wird zunehmend einfacher, da das ka-
bellose Netzwerk (WLAN) immer schneller, sicherer
und preiswerter wird. Auch die Gefahr eines System-
ausfalles wird geringer, da die Server bzw. deren Spei-

cherkapazität billiger werden und so hochsichere re-
dundante Netzwerke selbst für Zahnarztpraxen in ei-
nem vertretbaren betriebswirtschaftlichen Rahmen
liegen.

Die digitale Praxis als Basis

Auch die Programmhersteller reagieren auf den
wachsenden Anspruch in Zahnarztpraxen in Form von
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hochleistungsfähiger Abrechnungssoftware. SMS,
Fax, E-Mail direkt aus dem Programm heraus oder In-
tegration von Softwaremodulen zur Terminvergabe
über das Internet mit automatischem Abgleich des
elektronischen Patientenbestellbuches sind da nur ei-
nige Beispiele. Für den Zahnarzt ist es sehr wichtig,
wenn nicht sogar von existenzieller Bedeutung, dass
die Systeme bei all ihren Möglichkeiten leicht in beste-
hende Praxen zu integrieren, einfach zu bedienen,
eine hohe Datensicherheit aufweisen und mit wenig
Aufwand zu warten sind. Denn: Die wenigsten Zahn-
ärzte sind auch IT-Spezialisten. 

Die Tendenz bei den digitalen Panoramaröntgenge-
räten geht in Richtung echte Lineartomographie bzw.
tomographieähnlicher 3-D-Darstellung, jedoch ohne
die hohe Strahlendosis wie bei echten computertomo-
graphischen Aufnahmen. Manche Hersteller bieten
sogar eine Fernwartung/-überwachung ihrer Systeme
über das Internet an. Auch intraorale digitale Rönt-
gengeräte sind immer leichter anzuschließen, zum
Beispiel über den USB-Port, teilweise sogar mit kabel-
losen Sensoren. Bei den heutigen modernen digitalen
Röntgengeräten (OPG, intraoral, Volumentomograph)

steht völlig außer Frage, dass die Bildinformationen
denen des konventionellen Röntgens weit überlegen
sind. Und dies nicht nur wegen der nachträglichen Op-
timierungsmöglichkeit, der geringeren Strahlendosis
oder der Zeitersparnis bei der Exposition. Manche der
angebotenen Geräte bieten eine sehr hohe Anzahl an
verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten, welche eine
durchschnittliche Zahnarztpraxis vermutlich nur zu
max. 30 bis 40 % nutzen wird. Dies liegt mitunter
daran, dass die Industrie völlig neue Aufnahmetechni-
ken entwickelt hat, welche im Rahmen der zahnärzt-
lichen Ausbildung nicht gelehrt werden. Somit ist klar,
dass der Zahnarzt nur die Aufnahmetechniken weiter
benutzt, welche er auch sicher diagnostizieren kann.
Hier sollte der Informationsfluss seitens der Industrie
sehr stark vorangetrieben werden, um das Potenzial
der heutigen digitalen Röntgentechnologie auch 
maximal für den Zahnarzt und vor allem für den 
Patienten nutzbar machen zu können.

Die intraoralen Kameras werden kleiner, leichter
und die Abbildungsleistungen höher. Sie sind immer
einfacher in bestehende Systeme zu integrieren und
manchmal ebenfalls sogar kabellos erhältlich. Auch
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bei der Entwicklung dieser Systeme sollte immer da-
rauf geachtet werden, dass sie möglichst einfach und
sicher auch von den zahnärztlichen Mitarbeitern zu
bedienen sind.

Schmerzfreie Ozonbehandlung gegen Karies

Nach wie vor ist und bleibt das Bohren eines der un-
angenehmsten Bestandteile der zahnärztlichen Be-
handlung für den Patienten. Vor allem das Bohrgeräusch
stört bzw. ängstigt die Patienten am meisten. Abhilfe
schaffen da entweder die kinetische Präparation oder
die Dekontamination der kariösen Läsion mittels Ozon-
behandlung. Beide Verfahren unterliegen jedoch einem
sehr schmalen Indikationsbereich.

In diesem Bereich eine Bitte an Wissenschaft und In-
dustrie: Die schmerzlose, berührungsfreie, geräusch-
arme, schnelle, hochleistungsfähige und für jede Indika-
tion anwendbare Kavitätenpräparation. Ist das die Quad-
ratur des Kreises oder doch nur das Ei des Kolumbus?

Füllungstherapie mit immer moderneren 
Materialien

Ständige Optimierung erfahren auch die selbstät-
zenden Bondings und Hybridkomposit-Füllungsmate-
rialien durch spezielle Nano-Partikel, welche immer
einfacher und sicherer zu handhaben sind und eine
wesentlich höhere Festigkeit aufweisen. So gut diese
Materialien auch sein mögen, nach wie vor ist es der In-
dustrie und der Wissenschaft noch nicht gelungen, die
Vorteile von Amalgamfüllungen, sehr leichte und si-
chere Verarbeitung und Langlebigkeit, mit den Vortei-
len von Komposits, zahnfarben, ästhetisch, gesund-
heitlich weniger bedenklich, zu kombinieren. In der
zahnmedizinischen Füllungstechnologie sollten wir
seitens der Wissenschaft und Industrie hier noch eini-
ges an Entwicklungen erwarten dürfen.

Eine wirkliche Innovation stellt vermutlich eine flüs-
sige Politur für Kompositrestaurationen dar, welche,
wenn sie funktioniert (Praxistest steht noch aus), eine
erhebliche Erleichterung für die tagtägliche Arbeit des
Zahnarztes darstellt. Für den niedergelassenen Zahn-
arzt ist es nicht nur wichtig, qualitativ hochwertig ar-
beiten zu können. Die Arbeit muss auch unter betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden.

Wurzelbehandlungen werden ökonomischer

Im Bereich der endodontischen Aufbereitung von
Wurzelkanälen geht der Trend zu immer weniger aber
umso effektiveren Aufbereitungsinstrumenten, wel-
che mit speziellen drehmomentgesteuerten Endodon-
tiemotoren mit integrierter endometrischer Längen-
messung verwendet werden. Da die Spülung von Wur-
zelkanälen den eigentlich wichtigsten Vorgang bei der
Endodontie darstellt, bietet ein Hersteller jetzt ein da-
für speziell entwickeltes Handstück basierend auf
Druck-Saug-Technologie an. Bei der Füllung von Wur-

zelkanälen ist die plastische bzw. thermoplastische
Wurzelfüllung mit Guttapercha nach wie vor die beste
Lösung auf Grund der langzeitstabilen Abdichtung des
Wurzelkanals. Ein Produkt, welches in den Kreis der
wirklichen Innovationen rücken dürfte, ist ein Kaltfüll-
system für Wurzelkanäle. Es handelt sich um Guttaper-
cha, welche nicht erwärmt werden muss, dabei hoch
fließfähig ist und sogar eine leichte Expansion auf-
weist.

Solche echten Errungenschaften der modernen
Zahnmedizin helfen dem Zahnarzt seiner moralischen
und ethischen Verpflichtung nach höchster Qualität
auch unter ökonomischen Vorgaben nachkommen zu
können.

Mit Chemie gegen die bakterielle Matrix 
vorgehen

Der Trend in der Parodontologie geht weg von der
mechanischen hin zur maschinellen Kürettage der
Wurzeloberflächen. Neuere Studien haben gezeigt,
dass nicht allein die mechanische Reinigung der Wur-
zeloberflächen, sondern vor allem die chemische Rei-
nigung der parodontalen Tasche und somit eine Zer-
störung der bakteriellen Matrix der Garant für eine er-
folgreiche systematische Parodontalbehandlung ist.
So verwundert es nicht, dass viele Hersteller ihre Ge-
räte für die maschinelle Kürettage weiterentwickelt
haben.

Implantologie: Transgingivales Einheilverfahren

In der Implantologie ging bzw. geht der Trend zum
Schraubenimplantat mit ultrarauer Oberfläche für
eine optimale Osseointegration und einer hochpolier-
ten Oberfläche im Bereich der Schulter für eine maxi-
male Adaptation der Gingiva. Hierbei wird von den
meisten Implantologen das transgingivale Einheilver-
fahren favorisiert. Die Implantatsysteme und dazu
passenden Werkzeuge der einzelnen Hersteller sind
wahre Wunderwerke der modernen Feinwerk- und
Zahntechnik. Die zur Implantologie benötigten chirur-
gischen Motoren zum Antrieb der Hand- und Winkel-
stücke werden immer drehmomentstärker bei noch ge-
ringeren Drehzahlen. 

Auch die Membrantechnologie hat sich sehr stark
weiterentwickelt, vor allem im einfacheren Handling
der resorbierbaren Membranen. 

>> FAZIT 

Die Neuentwicklungen können in allen Bereichen
der modernen Zahnheilkunde die alltägliche Arbeit
des Zahnarztes erheblich erleichtern, wenn dieser
nur bereit ist, sich mit den neuen Technologien an-
zufreunden.


