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Zukunft der Zahnmedizin

Hightech: Fortschritt 
für den Patienten
Zahnmedizin und Zahntechnik entwickeln sich kontinuierlich weiter. Forscher entwickeln bessere und
für den Patienten verträglichere Behandlungsmethoden. Wissenschaftler, Techniker und die Dentalin-
dustrie in Kooperation mit dem deutschen Fachhandel arbeiten an der praktischen Umsetzung der 
Visionen von heute.

Autor: Dirk Komorowski, Initiative proDente e.V., Köln 

Kieferknochen regenerieren, minimale Belastun-

gen bei Diagnose und Therapie, eine schmerzarme

Behandlung des Patienten – Neuerungen in der Be-

handlung von Zahn und Kiefer, die nicht mehr nur Zu-

kunftsmusik sind. Sie haben in vielen Praxen und La-

bors bereits Einzug gehalten. Standardlösungen sind

dabei nicht gefragt, sondern individuelle Konzepte

werden von den Patienten erwartet.

Visualisierung mit intraoraler Kamera 

Die individuelle Ansprache kann schon mit der Di-

agnose beginnen. Ein Bild sagt nämlich mehr aus als

tausend Worte – auch in der Zahnarztpraxis. Wer

endlich selbst wissen möchte, was da eigentlich in

seinem Mund los ist und warum der Zahnarzt eine be-

stimmte Behandlung vorschlägt, erhält dank der

intraoralen Kamera nun die Antworten auf seine Fra-

gen. Live und in Farbe kann der Patient auf dem Be-

handlungsstuhl verfolgen, was im Mund geschieht.

„Ein gutes Beispiel dafür, wie Hightech Arzt und Pa-

tienten gleichermaßen unterstützen kann“, be-

schreibt Dr. Oesterreich von der Initiative proDente

den Einsatz des modernen Geräts. 

Die Intraoralkamera hat sich in immer mehr Zahn-

arztpraxen durchgesetzt. Kein Wunder, denn sie

überträgt die Bilder aus dem Mund auf einen Video-

bildschirm, wo sie vergrößert zu sehen sind. Sowohl

für die Diagnose als auch bei der Behandlung kann

der Zahnarzt die Kamera einsetzen. „Anhand der Bil-

der kann der Arzt dem Patienten die Situation im

Mund und die nötige Therapie viel besser und an-

schaulicher erklären. Die ganze Behandlung wird

transparenter“, so Dr. Oesterreich. Auch für den Zahn-

techniker sind die Aufnahmen von großem Wert,

denn er kann Kronen und Prothesen viel besser mit

Farbe und Form des übrigen Gebisses abgleichen,

dessen Aussehen ihm die Kameraaufzeichnung do-

kumentiert. Während der Behandlung wird die intra-

orale Kamera benutzt, damit der Patient die einzel-

nen Behandlungsschritte verfolgen kann. „Das

nimmt vielen Patienten die Nervosität, weil sie am

Bildschirm sehen können, was mit ihnen geschieht –

sie fühlen sich nicht mehr so ausgeliefert“, erklärt Dr.

Oesterreich den psychologischen Effekt. „Außerdem

stärkt der Einsatz der Kamera bei vielen Menschen

die Bereitschaft, mehr für ihre Zahngesundheit zu

tun – und das Vertrauen in ihren Zahnarzt“, weiß der

Mediziner.  

Mensch und Technik miteinander verbinden

Besonders augenscheinlich wird die rasante 

technische Entwicklung, wenn die Zahnarztpraxis

vernetzt ist: Per Videokonferenz kann sich das Zahn-

techniker-Labor zuschalten, Zahnarzt und Zahntech-

niker können sich unmittelbar zu Farbnuancen und

Korrekturen absprechen – noch während der Patient

im Behandlungszimmer sitzt und somit auch mitre-

den kann. Momentan wächst alles zusammen – 

von der Patientenkommunikation zur Diagnose, The-

rapie, Dokumentation hin zur Abrechnung. So eröff-

nen sich Perspektiven zur Effizienzsteigerung: ein

möglicher Lichtblick in Zeiten wachsender Bürokra-

tie.

Trend: Minimalinvasive Implantologie

Enorme Entwicklungen gab es in den letzten 15 Jah-

ren auf dem Gebiet der Implantologie und deren 

Perspektiven werden von führenden Wissenschaft-

lern sehr positiv bewertet. Dazu Prof. Dr. Dr. Esser/

Dirk Komorowski,
Initiative proDente e.V.
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Klinikum Osnabrück: „Die Perspektive der Implanto-

logie ist positiv einzuschätzen. Dies gilt nicht nur für

Zustände nach Tumor und Trauma, sondern für alle

Situationen mit reduziertem Zahnbestand. Werk-

stoffe, Oberflächengestaltung, Wachstumsfaktoren,

Knochenersatz  und modifizierte Konzepte der Ein-

gliederungstechnik (transgingivale Einheilung) so-

wie Sofortversorgung/Sofortbelastung stellen kli-

nisch relevante Entwicklungspotenziale dar. Instru-

mentennavigation und stereolithographische Schab-

lonentechnik werden in Grenzsituationen, bei

minimalinvasivem Vorgehen und für einen be-

sonders hohen ästhetischen Standard eine weitere

fakultative Optimierung der Eingliederungsopera-

tion ermöglichen. Trotz dieser Innovationen besteht

bei Planung und Implantateingliederung das Primat

des chirurgischen Sachverstandes und der technisch

einwandfreien Umsetzung. Diese Einschätzung be-

zieht sich insbesondere auf die sichere Beherrschung

intraoperativer Komplikationen.“

Zirkonkeramiken bestechen durch 
Belastbarkeit und Ästhetik 

Bisher vor allem in Flugzeugen, Raketen oder Sa-

telliten eingesetzt, hat die Keramik ihren Platz in der

Zahnmedizin gefunden. Kronen und Brücken aus Zir-

konoxid sind deutlich belastbarer und haltbarer, als

früher verwandte Keramikarten. Neben der guten

Bioverträglichkeit – heute eine Selbstverständlich-

keit – besticht das Material durch optische Eigen-

schaften, die Zirkonoxid so natürlich wirken lassen,

dass eine Krone von echten Zähnen kaum mehr zu

unterscheiden ist. Auch bei den Implantat-Versor-

gungen sind Zirkonoxid-Vollkeramiken voll im Trend.

Forschungsland Deutschland 

Von Berlin bis München, von Köln bis Dresden: an

vielen deutschen Hochschulen kann sich ein Student

für das Fach Zahnmedizin einschreiben. Deutschlands

Universitäten haben das wissenschaftliche Umfeld,

das erfolgreiches Forschen möglich macht. Insgesamt

bieten in Deutschland 32 Hochschulen den Studien-

gang Zahnmedizin an, darunter alle großen Hochschu-

len wie Hamburg, München oder Köln, aber auch viele

kleinere wie Jena, Münster und Würzburg. Und das

Interesse an der Zahnmedizin ist laut Einschätzung der

Hochschulrektoren-Konferenz kontinuierlich hoch:

derzeit gibt es in Deutschland über 13.000 Zahnmedi-

zin-Studenten. Dieser Zuspruch hat zuletzt mit der Re-

putation der deutschen Fakultäten im internationalen

Vergleich zu tun. Zahnmedizin und Zahntechnik „made

in Germany“ sind weltweit führend. Zudem gilt diese

Wertschätzung auch für die deutsche Dentalindustrie. 

Die Forschung und Lehre an zahnmedizinischen

universitären Einrichtungen in Deutschland verzeich-

net in den letzten Jahren einen deutlichen Zuwachs an

Aufgaben. Auf Grund der rasanten Entwicklung, man

schätzt, dass sich die Erkenntnisse in der Medizin zirka

alle sieben Jahre verdoppeln, ist es wesentlich auf-

wändiger geworden, wissenschaftlich solide Ergeb-

nisse für die Behandlung von Patienten zu erzielen.

Dennoch wird an deutschen Hochschulen eine im in-

ternationalen Maßstab hervorragende Forschung be-

trieben. Die Anzahl deutscher Forschungsergebnisse,

die auf internationalen Tagungen präsentiert oder

publiziert werden, ist in den letzten 20 Jahren expo-

nentiell angewachsen. Dies ist auch an der Repräsen-

tanz deutscher Forscher in internationalen Gremien zu

erkennen. 

Mit Hightech die 
Praxis vernetzen und so
Mensch und Technik zu
einem unschlagbaren
Team verbinden.
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Prof. Dr. Meyle, Medizinisches Zentrum
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Gießen, stand proDente für einen visionä-
ren Blick in die Zukunft der Zahnmedizin
zur Verfügung.

Mithilfe der Prävention (Vorsorge) konnten Ka-

rieserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in

den letzten Jahren deutlich verringert werden.

Werden wir zukünftig weitere Fortschritte in der

Prävention erleben? 

Das ist wahrscheinlich, hängt aber entscheidend

von Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem

ab. Wissenschaftlich betrachtet, werden wir zu-

künftig wesentlich mehr über individuelle Risiko-

faktoren wissen. Dann lassen sich Risikoprofile für

jeden einzelnen Patienten erstellen, sodass bei Kin-

dern und Heranwachsenden eine individuelle Vor-

sorge für parodontale Erkrankungen möglich wird.

Die Bedeutung der Prävention wird insgesamt

wichtiger, um zukünftig Karies und Parodontitis

nicht erst entstehen zu lassen. 

Immer häufiger fällt der Begriff der Gentechnik

im Zusammenhang mit der Zahnmedizin. Welchen

Stellenwert hat dieser Aspekt? 

Molekulare biologische Methoden, zu denen

auch die so genannte Gen-Technik gehört, sind

heute in vielen Forschungslabors etabliert. Das Tis-

sue Engineering – also der Ersatz von Gewebe oder

Organe durch Züchtung – wird sich in der Zahnme-

dizin verbreiten. Gewebe- oder Organersatz wird

leichter, preiswerter und schneller zur Verfügung

stehen. Kleine Bioreaktoren in spezialisierten

Zahnarztpraxen werden Zahnärzte in die Lage ver-

setzen, erforderliche Gewebe oder Organe aus dem

körpereigenem Material des jeweiligen Patienten

herzustellen. Aber auch körperfremdes – homolo-

ges – Material wird zum Einsatz kommen, da wir zu-

künftig durch die Gen-Technik in der Lage sind, Ab-

wehrreaktionen des Menschen auf fremdes Gewebe

zu verhindern. 

In der Chirurgie sind minimalinvasive Opera-

tionstechniken seit Jahren auf dem Vormarsch. Ist

das auch ein Thema in der Zahnmedizin? 

Das ist für die Zahnmedizin schon heute ein

Thema und wird in den kommenden Jahren beim

Zahnerhalt immer weiterentwickelt. Diese Eingriffe

werden mit erheblichem apparativen Aufwand

durchgeführt und den Patienten nach der Operation

nur minimal belasten. 

Das hat dann sicher auch Auswirkungen auf die

Behandlungsdauer? 

Neben minimalinvasiven Therapien werden uns

auch Fortschritte auf dem Gebiet der Grundlagen-

forschung in die Lage versetzen, die Gewebeheilung

erheblich zu beschleunigen. So werden sich in der

Zukunft auch bei umfangreichen Eingriffen die Hei-

lungsdauer verkürzen und die postoperativen Be-

schwerden deutlich verringern. 

Sind denn neben der Behandlung und den OP-

Techniken auch Fortschritte bei der Diagnose zu er-

warten? 

Die jetzt schon vorhandenen Systeme, beispiels-

weise die intraorale Kamera, die Laser- und Rönt-

gendiagnostik oder die Mikrocomputertomogra-

phie werden stärker als je zuvor integriert arbeiten

und zu einer bislang noch nicht vorstellbaren Visu-

alisierung der Zähne und des Zahnhalteapparates

führen. Diese Präzision führt zu ungeahnten Quali-

tätsschüben im Bereich der Diagnose und der Kont-

rolle der Heilung. 

Wird denn der technische Fortschritt umfassend

in jeder Zahnarztpraxis zur Verfügung stehen? 

Das ist vermutlich nicht zwingend notwendig.

Durch die zu erwartende höhere Geschwindigkeit

der Datenübermittlung und die Vergrößerung der

Datenmengen werden Experten- und Beratungsys-

teme entstehen. Praxen und Spezialkliniken sind

dann untereinander vernetzt, sodass Überweisun-

gen häufig überflüssig werden. Anerkannte Exper-

ten können direkt und online hinzugezogen wer-

den, um den Patienten problemlos und effizient zu

beraten. So werden gerade schwierige Fälle zukünf-

tig von dieser Vernetzung profitieren. 

Nun steigt in unserer Gesellschaft der Anteil äl-

terer Personen stetig an. Sind auch im Bereich der

Zahnmedizin Veränderungen auf Grund der Bevöl-

kerungsentwicklung zu erwarten? 

Durch die verbesserte Vorsorge wird Zahnersatz

in wesentlich geringerem Umfang als bisher benö-

tigt werden. Gleichzeitig werden aber auch die An-

sprüche der älteren Patienten steigen. So werden

zukünftig auch Patienten jenseits des 70. Lebens-

jahres nach ästhetisch einwandfreien Lösungen

verlangen. Und die Zahnmedizin wird Zahnersatz-

Lösungen dafür bereitstellen – mithilfe modernster

Computer und bakteriendicht verklebt. Die paro-

dontologische Betreuung im höheren und hohen

Lebensalter wird an Bedeutung gewinnen. Dafür

fehlte uns in Deutschland bisher qualifizierte Assis-

tenz und Fachpersonal. 

Visionen für gesunde und schöne Zähne bis 2020


