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Perspektiven

Nicht warten, denn die
Zukunft beginnt jetzt 
War früher die Internationale Dental-Schau ein Kulminationspunkt der Vorstellung von Innovationen, so
kann es sich inzwischen kaum ein Hersteller mehr leisten, bis zu zwei Jahre auf diesen Termin zu war-
ten. So sind auch im abgelaufenen Nicht-IDS-Jahr jede Menge Neuheiten präsentiert worden. Dennoch
dürfen wir gespannt sein, was die IDS bringt – sie ist schließlich das Schaufenster der Dentalwelt, das
die Aufmerksamkeit der Fachwelt gebündelt auf die aktuellen Sortimente richtet.
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Was aber ist wirklich zukunftsweisend? Gewiss
nicht das x-te „Me-too“-Produkt, das außer einer neuen
Umverpackung kaum mit Eigenschaften daherkommt,
die es aus der Masse herausheben. Aber in unserer
Branche gibt es immer wieder brillante Ideen und viel-
versprechende Entwicklungen, die Schrittmacher-
funktion haben, Maßstäbe setzen und neue Perspekti-
ven öffnen. 

Der Arbeitsplatz des Zahnarztes wird zu einer
vernetzten Einheit

Auf dem Gebiet der zahnärztlichen Einrichtung
steckt der Fortschritt in vielen Details. Die Digitalisie-
rung ist noch lange nicht abgeschlossen. Immer mehr
Systeme werden integriert und vernetzt – digitales
Röntgen, Bildschirme, intraorale Kameras sind hier

nur wichtige Teilbereiche. Der zahnärztliche Arbeits-
platz ist damit heute weit mehr als nur ein Konglome-
rat von Geräten, die ein gemeinsames Gehäuse haben.
So könnte man endlich heute vom echten „Unit“ spre-
chen. Der Einsatz aufeinander abgestimmter Einzel-
komponenten trägt auch den bestehenden Sicher-
heits- und Umweltvorschriften Rechnung. Selbstbau
und Improvisation stoßen hier an enge Grenzen.

Die Sicherheit verbessern mit neuer Norm

So ist neben das Medizinproduktegesetz, die Medi-
zinproduktebetreiberverordnung und die PFI-Emp-
fehlungen unter anderem nun auch die Europa-Norm
13060 getreten, die den Stand der Technik bei Sterilisa-
toren definiert. Bei der Hygienesicherheit hat der
Zahnarzt im Falle einer gerichtlichen Auseinanderset-

Mit den neuen 
gesetzlichen Rege-
lungen verlangt der

Staat mehr Kreativität,
Eigenverantwortung

und Eigeninitiative ab.
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zung stets die Beweislast. Man sollte allerdings neben
dem Stöhnen über die vielen zu beachtenden Vor-
schriften auch bedenken, dass alle Anstrengungen um
die Praxishygiene in erster Linie dem eigenen Praxis-
team zugute kommen. Noch immer ist medizinisches
Personal stark Hepatitis gefährdet. Wenn dies in der
Zukunft besser gebannt werden kann, ist es mancher
Anstrengung wert.

Zahnärztliche Behandlungen: einfacher,
effektiver und angenehmer 

Auf dem Material- und Instrumentensektor zeigt
sich einerseits, wo die deutschen Zahnärzte in den ver-
gangenen Jahren Nachholbedarf hatten bzw. wo der
medizinische Fortschritt am stürmischsten verläuft.
Für die Gebiete Endodontie und Parodontologie wer-
den eine Fülle von Geräten, Instrumenten und Hilfs-
mitteln angeboten, meist mit dem erklärten Ziel, Be-
handlungen zu vereinfachen, die Effektivität zu stei-
gern und sie angenehmer für den Patienten zu gestal-
ten. Minimale Invasivität und Substanzschonung
können dabei immer besser gewährleistet werden, so-
dass es sich schon aus diesen Gründen lohnt, sich mit
Neuem vertraut zu machen.

Vergrößerungshilfen finden immer mehr 
Akzeptanz

Auf einem Teilgebiet ist es interessant zu beobach-
ten, wie sich die Akzeptanz von Vergrößerungshilfen
immer mehr steigert. Waren es in vergangenen Jahren
die Lupenbrillen, die allmählich Eingang in die Praxen
fanden, so wird heute mehr und mehr der Nutzen von
OP-Mikroskopen erkannt. Zahnärztliche Tätigkeit
spielt sich bekanntlich meist auf wenigen Quadratmil-
limetern ab – und was man deutlich sehen kann, kann
man besser behandeln. Die Endodonten haben als 
erste erkannt, dass per Mikroskop vor allem verbor-
gene Wurzelkanäle eher zu entdecken sind. Es ist 
vorstellbar, dass auch bei allgemeiner Diagnostik 
sowie restaurativen, prothetischen und chirurgischen
Maßnahmen stärkere Vergrößerungen genutzt wer-
den, um noch punktgenauer und substanzschonender
arbeiten zu können.

Schönere, weißere Zähne – 
ein Trend, der nicht aufzuhalten ist

Im Vordergrund des Patienteninteresses steht heute
eindeutig die Ästhetik. War man in früheren Zeiten
schon froh, wenn die Behandlung einigermaßen
schmerzarm verlief, so wird dies heute als selbstver-
ständlich vorausgesetzt; das Ergebnis soll jedoch nicht
nur die Kaufunktion erhalten, sondern vor allem das
schöne Erscheinungsbild wiederherstellen oder ver-
bessern. Der Zahnarzt von heute ist glücklicherweise in
der Lage, diesen Wünschen umfassend Rechnung zu
tragen. Zahnfarbene, hochstabile Keramiken stehen

für Inlays, Kronen und auch Brücken zur Verfügung;
immer breiteren Raum nimmt die direkte Füllungsthe-
rapie ein, mit ästhetischen Kompositen, die dank Ad-
häsivtechnik minimalinvasiv verarbeitet werden kön-
nen. Sind natürliche Zähne lediglich verfärbt, ist ihre
Behandlung oft ohne jedes Beschleifen möglich; an die
Stelle von Jacketkronen oder Verblendschalen ist in
vielen Fällen das Aufhellen getreten. 

Gerade die Zahnaufhellung ist ein Musterbeispiel
dafür, wie wichtig der Einfluss des Zahnarztes ist, wenn
es um die Vermittlung und Weitergabe neuer Ent-
wicklungen an seine Patienten geht. Legt der Zahnarzt
die modernen Möglichkeiten – und den Sinn der Ein-
schaltung seiner Praxisleistung – für den Patienten
verständlich dar, wird der Patient sich ihm auch anver-
trauen. Gelingt ihm dies nicht, geht der Patient zum Kol-
legen – oder holt sich sein Bleaching-Material im
Supermarkt und bleacht im Alleingang, mit allen be-
kannten Problemen. 

Dem Patienten die umfangreiche Behand-
lungspalette anbieten

Ob eine Krankenkasse zahlt oder nicht: Die Verant-
wortung für den Patienten gebietet es geradezu, ihm
die Errungenschaften moderner Zahnheilkunde anzu-
bieten. Niemals war die Behandlungspalette des
Zahnarztes so umfangreich bestückt wie heute. Sich
damit zu befassen, sich Kenntnisse darüber anzueig-
nen und sie bei der Behandlung einzusetzen, ist eine
lohnende Sache: sowohl für die Mundgesundheit der
ihm anvertrauten Patienten als auch für das wirt-
schaftliche Ergebnis der Praxis. 

Ähnlich wie in unserer gesamten bürgerlichen Ge-
sellschaft steht auch die Zahnheilkunde heute vor gra-
vierenden Veränderungen. Der Staat muss seine sozi-
ale Fürsorge, die zum Teil bis zur Gängelung getrieben
und doch von vielen als bequem empfunden wurde, zu-
rückfahren – schon aus finanziellen Gründen. Dies
schafft sicher zunächst manche Unsicherheit, eröffnet
aber neue Wege zu Kreativität, Eigeninitiative und Ei-
genverantwortung. Das Festzuschusssystem bestraft
nicht mehr diejenigen, die innovative Lösungen akzep-
tieren. So sollten wir den Ideenreichtum der Dental-
industrie als Fundus betrachten, aus dem geschöpft
werden kann – für das Wohl der Patienten und für die
Freude an der Arbeit. 
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