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„2020 Vision“ ist für alle da
– und bei Ihnen fängt es an!
AAP-Präsident Dr. Gordon
Douglass informiert über
den aktuellen Stand des
Programms „2020 Vision“,
das bei der Jahresver-
sammlung 2002 in New
Orleans ins Leben ge-
rufen wurde. Die fol-
genden Ausführun-
gen bieten einen
Überblick dessen,
was die Akademie
derzeit unternimmt,
um diese Vision wei-
ter vorwärts zu brin-
gen. Das Programm
„2020 Vision“ stellt die
Brücke in die Zukunft
dar. Wie diese Brücke zu
überschreiten ist, erläutern
Dr.Michael K.McGuire und
Dr. Kenneth S. Kornman –
sie berichten aus ihrem 
reichen Erfahrungsschatz
darüber, wie die neuesten
Entwicklungen in der
Kunst und Wissenschaft
der Parodontologie zur
praktischen Umsetzung
dieser Vision beitragen
können.

Gordon Douglass stellte
zunächst in seiner einlei-
tenden Rede die „2020 Vi-
sion“ vor.

Diese Vision sollte nicht nur
für die Akademie da sein,
sondern vielmehr für alle,
die in der Parodontologie
tätig sind.
Eine Vision soll zur Bereit-
schaft animieren, Neues zu
wagen, Veränderungen zu
provozieren und nach vorn
zu blicken! Sie ist ein geeig-
netes Mittel auf dem Weg
zur Selbstfindung.
Es soll aufgezeigt werden,
wie sich jeder in der Paro-
dontologie gleichzeitig auf
die Praxis und auf das 
Leben konzentrieren kann.
Beides hängt sehr eng zu-
sammen mit der klinischen
Therapie. In Zukunft wird
es so sein,dass es Hauptver-
sorger geben wird für Fälle
mit sehr ausgeprägten  PA-
Erkrankungen und für PA-
Erkrankungen, die mit dem
systemischen Zustand im
Zusammenhang stehen. Es
wird primäre Behandler ge-
ben für oroplastische Chi-
rurgie, für Regeneration,
Tissue Engeneering und 
Implantate.
Die Aufgabe besteht darin,
die Oralgesundheit und das
allgemeine Wohlbefinden
durch ständige Verbesse-
rung der medizinischen
Qualifikation besonders 
in den Bereichen Parodon-
tologie, Implantologie und
der oroplastischen Chirur-
gie zu steigern.
Im Moment sieht die Situa-
tion so aus, dass der All-
gemeinzahnarzt oder der

Dentalhygieniker bereits
die leichten bis mittleren
Fälle von PA-Erkrankun-
gen behandeln, wobei es bei

den mittleren oft schon
problematisch wird, auf
Grund mangelnder Zusatz-
qualifikation.
In 20 Jahren wird es so sein,
dass sie wahrscheinlich
auch die meisten der mittle-
ren Fälle der PA-Erkran-
kungen behandeln werden
müssen. Darum ist es wich-

tig, die Zahnärzte und Den-
talhygieniker entsprechend
auszubilden. Sie müssen
aber auch wissen, wie Pa-
tienten mit schweren fort-
geschrittenen PA-Erkran-
kungen oder einer geneti-
schen Disposition dazu be-
gutachtet werden und an
den Parodontologen über-

weisen. Die Behandlung
von PA-Erkrankungen sys-
temischer Natur werden in
der Zukunft wahrschein-
lich noch häufiger vorkom-
men als es heute schon der
Fall ist. Daraus folgt eine

verstärkte Zusammen-
arbeit mit der Allge-

meinmedizin, sowohl
bei der Behandlung
als auch bei der For-
schung.
Medizinische Proto-
kolle werden daher
w a h r s c h e i n l i c h

auch die Begutach-
tung und Behandlung

durch den Parodontolo-
gen erfahren. Für die 

Patienten bedeutet dies 
v.a. eine Verbesserung der
allgemeinen systemischen
Gesundheit.
Parodontologen werden zu-
künftig die primären Be-
handler sein in den Berei-
chen oroplastische Chirur-
gie, Regeneration, Tissue
Engeneering und Implanto-
logie, was verbunden sein
wird mit einem erhöhten
Mehraufwand in der eige-

nen Praxis auch im Bezug
auf die chirurgische Tech-
nik. Um sich eine gute Re-
putation bei den Patienten
zu verschaffen, ist es unge-
mein wichtig, den eigenen
Standard auf einem ent-
sprechenden Niveau zu hal-
ten und über entsprechende
Kommunikationsmethoden

die eigene Qualifikation zu
vermitteln. Dabei ist die
Teilnahme an speziellen
Fortbildungsprogrammen,
welche die Sicht auf neue
Dinge vermitteln, äußerst
wichtig, im Besondern
wenn es um die Erweite-
rung der chrirurgischen
Techniken im Fachbereich
Parodontologie geht.

Im Anschluss liefern 
Michael K. McGuire und
Kenneth S. Kornman ei-
nen Ausblick auf die Zu-
kunft der Parodontologie.

Im Gegensatz zu früher,
Anfang der 90er Jahre,
hat die Parodontologie an 
Attraktivität zugenommen.
Einigen Kollegen schien
das Fach zunächst langwei-
lig und routiniert, da ver-
meintlich immer dasselbe
Problem bei den Patienten
vorliegen würde und Den-
talhygieniker den Job ge-
nauso gut erledigen könn-
ten. Jungen Kollegen wurde
daher die Parodontologie
kaum guten Gewissens

weiterempfohlen. Heute
sieht die Situation ganz an-
ders aus, auch dank der
schnell voranschreitenden
technischen Entwicklung.
Und in 20 Jahren wird es so-
gar so sein, dass das Ein-
pflanzen von Implantaten
zur Routine geworden ist,es
wird regenerative Membra-

nen und verschreibungs-
pflichtige Medikamente ge-
ben, die die Reaktion des
Empfängers regulieren kön-
nen. Man wird mit den Pa-
tienten über genetische Ri-
sikofaktoren sprechen kön-
nen und über die Assozia-
tion von PA-Erkrankungen
mit systemischen Stör-
ungen.
Die Parodontologie ist ge-
rade dabei sich in eine Rich-
tung zu entwickeln, in der
ihr die primäre Verantwor-
tung für die Erhaltung eines
natürlichen Gebisses mit
gesunder Ästhetik und opti-
maler Funktion zugeschrie-
ben wird. Eins ist gewiss  –
die Zukunft wird spannend! 
Doch wie sieht die nun aus?
Mit Sicherheit werden
Dinge existieren,von denen
man heute noch nichts
weiß.Wichtig ist jedoch,sel-
ber aktiv zu sein, selber
neue Wege zu gehen, Neues
auszuprobieren, kurzum –
Erfahrungen sammeln.Man
muss dabei auch bereit sein,
gewisse Risiken einzuge-
hen. Sich Gedanken über
die Zukunft zu machen,
stellt eine hervorragende
Gelegenheit dar, Visio-
nen auszumalen. Selbstver-
ständlich gibt es dabei Unsi-
cherheiten, denn diese sind
unvermeidlich. Macht man
sich Gedanken über die Zu-

kunft, dann handelt es sich
dabei nicht um das kom-
mende Jahr. Vielmehr geht
es darum, sich Gedanken
über den Inhalt der nächs-
ten zehn Jahre zu machen!
Dabei muss jeder lernen,
die Zeichen der Zeit zu deu-
ten, Veränderungen zu nut-
zen und zu lernen mit neuen
Technologien umzugehen.
Denn gerade die von langer
Hand geplanten Erfindun-
gen (wie z.B. die Erfindung
des Computer Chips) kön-
nen einen großen Einfluss
auf die wichtigen Dinge un-
seres Lebens haben. Es soll
verdeutlicht werden, dass
bereits existierende Dinge
massiven Einfluss auf un-
sere Zukunft haben wer-
den.
Fest steht bereits, dass die
Praxen in Zukunft anders
sein werden als heute, vor-
rangig aus drei Gründen:
1. Die Patienten haben sich
bereits verändert. Der Pro-
zess setzte bereits vor zehn
Jahren ein und beschleu-
nigt sich zusehends.
2. Patienten haben bereits
heute und werden auch in
Zukunft eine andere Erwar-
tungshaltung haben. Die
allgemeine Einstellung zu
Gesundheit, Wohlbefinden
und Behandlung, dem Um-
gang mit den Patienten und
der Stellenwert des Mun-

Vision To Reality – Von der Vision zur Realität
Von Dr. Gordon Douglass, Dr. Michael K. McGuire, Dr. Kenneth S. Kornman auf dem 89.Annual Meeting der AAP in San Francisco, USA 

Teil I

PRAXISMANAGEMENT



12_Praxismanagement Nr. 1/2  |   Januar/Februar 2004   |   www.pn-aktuell.de 

des, verändern sich dras-
tisch.
3. Auch neue Technologien
beeinflussen den zukünfti-
gen Praxisalltag. Der Pa-
rodontologe muss sowohl
seine Fähigkeiten als auch
seine Praxisdienste dem je-
weiligen Zeitgeist anpas-
sen. Die Tatsache, dass auf
Grund der demographi-
schen Verschiebung die 
Anzahl älterer Patienten in
Zukunft steigen wird, ist
weitestgehend bekannt.
Nicht allzu bekannt ist je-
doch die Tatsache, dass 
hingegen aller Wirtschafts-
prognosen diese Leute
mehr Geld haben werden,
welches sie verkonsumie-
ren können. Man weiß aber
auch, dass nur noch 8 bis 12
Prozent der erwachsenen
Bevölkerung der meisten
Industrieländer eine aus-

geprägte generalisierte Pa-
rodontitis haben wird und
zwar auf Grund der generell
verbesserten  Mundhygiene
in diesen Ländern. Daher
wird diese schwere Krank-
heit fast ausschließlich in
ganz bestimmten Gruppen
der Bevölkerung lokalisier-
bar sein. Durch biologische
Risikofaktoren oder exis-
tierende sozioökonomische
Konditionen können diese
Gruppen identifiziert wer-
den. Den Großteil der PA-
Erkrankungen werden nun-
mehr die leichten und mitt-
leren Fälle ausmachen, wel-
che zunehmend vom
Allgemeinzahnarzt behan-
delt werden können.
Das Internet hat ebenfalls
zu einer drastischen Verän-
derung des Verhältnisses
von Patient und Behandler
beigetragen. Jeder kann

sich Informationen über pa-
rodontologische Literatur
und Behandlungsarten auf
diese Weise beschaffen.
Dabei besteht jedoch die
Gefahr des Überangebots.
Der Patient läuft Gefahr 
die angesammelten Infor-
mationen nicht mehr aus-
einanderhalten zu können.
Aus diesem Gunde ist 
es ungemein wichtig, dass 
die Kommunikation sowohl
zwischen Behandler und
Patient als auch zwischen

den Überweisern und 
der Öffentlichkeit gepflegt
wird. Auf diese Weise erhält
der Behandler u.a. auch
nützliche Bio-Informatik,
die wichtige Informationen
zur allgemeinen physi-
schen Kondition des Patien-
ten liefert. Die Praxis wird
sich in Zukunft viel mehr
auf Fakten und Evidenz
stützen als heute. Beur-
teilungssysteme von Be-
handlungen und deren Aus-
gang werden uns mitteilen,

welche Techniken am bes-
ten für den jeweiligen Pa-
tienten geeignet sind und
sogar, welcher Parodonto-
loge die besser geeignete
Behandlungsmethode durch-
führen kann.
Datenverarbeitungsfirmen
werden es bald ermög-
lichen,Zahnärzte miteinan-
der zu vergleichen, genauso
wie heute bereits Ärzte und
Krankenhäuser miteinan-
der verglichen werden kön-
nen. Patienten werden zu-

künftig eine aktivere Rolle
bei der Auswahl ihrer Be-
handler und Versicherungs-
partner spielen. Der Trend
geht heute verstärkt in die
Richtung, dass Patienten
eher an ihrem Wohlbefin-
den, als an ihrer Krankheit
interessiert sind. Sie wissen
um die eigene Verantwor-
tung im  Umgang mit der ei-
genen Gesundheit.

Lesen Sie weiter Teil II in 
der nächsten Ausgabe.
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