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Zahnerhaltung ist 
ein wichtiges Thema
Wie sehen Sie die Zukunftschancen Ihres Marktsegmentes, fragten wir Meinungsbildner aus den Fach-
bereichen Endodontie, Laser, Parodontologie und Oralchirurgie. Wir wollten wissen, inwiefern vorhan-
denes Potenzial ausgeschöpft wurde und was sich in naher Zukunft, von wissenschaftlicher Seite her
betrachtet, sowie im Produktebereich ändern wird? 
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Die Zukunft der Oralchirurgie

Die ästhetische bzw. naturanaloge Rekonstruk-
tion von alveolären  Hart- und Weichgewebsverlus-
ten ist das Behandlungsergebnis, das man in der
modernen Oralchirurgie anstrebt. Je nach Größe
und Lokalisation des Defekts ist die Verwendung
von autogenen Knochentransplantaten nötig, was
wiederum für den Patienten eine Mehrbelastung
durch einen Zweiteingriff bedeutet. 

Die Zukunft zur Lösung dieser Probleme könnte in
dem Einsatz von autogenen Knochenersatzmateri-
alien liegen. Diese Materialien müssten osteoin-
duktiv und resorbierbar nach vollständiger knö-
cherner Durchbauung sein. Eine lagestabile Veran-

kerung und genügend Standfestigkeit sollten den
Einsatz auch bei ausgedehnten Knochendefiziten
möglich machen. 

Auch in der Parodontologie sollte es mit Hilfe sol-
cher Materialien zukünftig gelingen, horizontale
Knochendefekte zu beseitigen. Dinge wie die photo-
dynamische Lasertherapie weisen schon neue Be-
handlungsansätze in der Behandlung erkrankter
Parodontien auf. Auch minimalinvasive OP-Techni-
ken mit der Hilfe von Mikroskopen und anderen
Glasfaseroptiken sind dabei, sich im Markt zu eta-
blieren. Mit der Digitalisierung des Röntgens in der
Praxis werden auch computergestützte Vermessung
und die Navigation bei der Insertion von Implanta-
ten in den Kiefer eine verstärkte Rolle spielen. 

Statement von
Dr. Torsten S. Conrad,

Chefredakteur 
Oralchirurgie Journal

Zukunftschancen und Potenzial des Markt-
segmentes Laser

Zweifellos gehören Laser zu den Trenddisziplinen
moderner Zahnheilkunde, das Interesse seitens der
Patientenschaft und auch in der Kollegenschaft ist
auf anhaltendem Niveau, Tendenz eher steigend, zu
verzeichnen. Ob auf Fachkongressen, in Kursen oder
Workshops, überall zeichnet sich das gleiche Bild ab:
Interessierte Kolleginnen und Kollegen, die den La-
ser in die Therapieschemati ihrer zahnärztlichen Tä-
tigkeit integrieren. Dadurch, dass wir verschiedene
Wellenlängen mit jeweiligen Applikationsmustern
zur Verfügung haben, können wir auch jedem indi-
viduellen Behandlungsschwerpunkt gerecht wer-
den.

Auch wenn wir mit der Laserzahnheilkunde in-
zwischen Ergebnisse erzielen und wissenschaftli-

che Daten zur Verfügung haben, von denen wir vor
zehn Jahren nicht einmal zu träumen wagten, ist
dennoch erfreulicherweise festzustellen, dass das
Potenzial des Lasers in der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde noch lange nicht ausgereizt ist. Vor allem
auf dem Gebiet der Hartgewebsbearbeitung, sei es
Knochen oder Zahnstrukturen, werden wir in naher
Zukunft eine deutliche Erweiterung des Therapie-
spektrums mit Laser zu erwarten haben.

Um gerade den Ansprüchen und Erwartungen be-
züglich der Hartgewebsbearbeitung mit Laser ge-
recht zu werden, wird der wissenschaftliche Fokus
auf gepulste Laser gelegt werden. Die Erarbeitung
geeigneter Parameter wird im Vordergrund dieser
Untersuchungen stehen. Als Folge werden sicherlich
Verbesserungen in der Möglichkeit der Laserlichtap-
plikation stehen. Hier werden wir Verbesserungen
bezüglich Handstücken und Fasern erleben. 

Statement von 
Dr. Georg Bach,
Chefredakteur 
Laser Journal
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Zahnerhaltung steht immer mehr 
im Vordergrund

Die Erhaltung der eigenen Zähne ist derzeit ein ganz
wichtiges Thema. Mit der Entwicklung einer ganzen
Reihe neuer Materialien und Techniken sowie der
Gründung der Deutschen Gesellschaft für Endodontie
(DGEndo) vor zwei Jahren, ist die Dynamik in diesem
Gebiet der Zahnheilkunde für jeden greifbar gewor-
den: Vom Zahnarzt selbst über die Patienten, die
Industrie und die Medien, bis hin zu Journalen und
dem Fernsehen. 

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Neue Materialien
wie Nickel-Titan-Feilen, modifizierte Guttapercha
zum Füllen der Wurzelkanäle in vielerlei Systemen
und Applikationsformen, Ansätze zum adhäsiven Fül-
len von Wurzelkanälen und bei der postendodonti-
schen Versorgung, Mineraltrioxidaggregat (MTA) als
bioinertes und induktives Material für Dentin-, Ze-
ment oder Knochenneubildung bei retrograder Fül-
lung, Perforationen, direkter Überkappung, Apexifi-
zierung und anderem, GTR-Methoden ... Die letzten
Jahre haben eine Fülle von Neuentwicklungen ge-
bracht, wie dies über lange Jahre, wenn nicht Jahr-
zehnte, zuvor nicht der Fall war. Dies eröffnet neue
Therapiemöglichkeiten mit höheren Erfolgsraten bei
besserer Vorhersagbarkeit.

Der Einsatz von Hightech-Geräten wie dem Opera-
tionsmikroskop in Kombination mit Ultraschall in sei-
nen vollkommen neuen Anwendungen bei der Dar-
stellung der Kanalorifizien, der Entfernung vorbeste-
hender Restaurationen oder Stiftversorgungen, der
Revision von Wurzelkanalfüllungen, Entfernung von
frakturierten Instrumenten und der Retrochirurgie er-

öffnet heutzutage Behandlungsmöglichkeiten und
auch -erfolge, die noch vor wenigen Jahren entweder
nur von ganz wenigen Enthusiasten oder gar nicht er-
reichbar waren. 

Die Politik möchte uns gerne glauben machen, dass
dies von jedem Zahnarzt bei jedem Patienten zu jeder
Zeit in höchster Perfektion möglich sei. Dies ist eine der
vielen Illusionen, die unsere Gesellschaft derzeit tag-
täglich produziert. Politiker und Funktionäre wieder-
holen es gebetsmühlenartig, die Medien verbreiten es
und das Volk hört die Botschaft nur allzu gerne – zwar
wohl wissend, dass dies wirklichkeitsfremd ist und je-
den Staat nicht nur überfordert, sondern vorsätzlich
zerstört, und dennoch stets und immer lauter
schreiend und vermeintliche Rechte fordernd. Dies al-
les hat längst surreale Züge angenommen. 

Die fachliche Weiterentwicklung erfordert vom Be-
handler eine stete Neuorientierung und permanente
Lernbereitschaft – eine Wachsamkeit, welche Neu-
entwicklungen unsere schnelllebige Zeit überdauern
und welche gerade brandaktuell sind. Mit den moder-
nen Kommunikationsmöglichkeiten des Internets gibt
es prinzipiell die Option, schnell und sekundengenau
im Bilde zu sein. Dennoch bedeutet dies zum einen er-
heblicher zeitlicher Einsatz sowie gewisse Kennt-
nisse, um das neue Medium überhaupt sinnvoll nut-
zen zu können. Beides ist nicht immer und bei jedem
vorhanden. Bei aller Faszination der modernen Hilfs-
mittel ist aber klar geworden, dass ein solides Wissen
der biologischen Grundlagen, der Anatomie, Physiolo-
gie, Pathophysiologie und der Verknüpfungen mit me-
dizinischem Fachwissen conditio sine qua non für eine
sinnvolle und erfolgbringende Anwendung dieser
Neuentwicklungen ist. 
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