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Und da Vorfreude (und nicht die
Schadenfreude) die schönste
aller Freuden ist, lasse ich die

IDS in freudiger Erwartung auf mich
zukommen. Aber ein wenig reizt es na-
türlich schon, zu spekulieren, was
denn da kommen könnte. Vielleicht
das, was wir uns schon lange wün-
schen? 
Nachdem Zahnbürsten – elektrische
und manuelle – in den letzten Jahren
immer perfekter geworden sind, kon-
zentrieren sich meine Wünsche eher
auf Hilfsmittel für die Zahnzwischen-
raumpflege. Die Menschheit hat zwar
inzwischen unseren Planeten bis in den
letzten Winkel, das tiefste Wasser, die
heißeste Wüste, das kälteste Eis und
den höchsten Berg erkundet und er-
forscht mittlerweile immer größere
Teile unserer Galaxis, aber der Zahn-
zwischenraum ist bei den meisten Zeit-
genossen immer noch unerforschtes
Terrain. Und die wenigen, die dieses
fremde Land betreten, tun dies immer
noch wie vor 100 Jahren: mit einem
seidenen Faden, einem Zahnstocher,
oder „ganz fortschrittlich“ mit einem
kleinen Bürstchen. Viele Unternehmen
der Oral-Care-Branche haben sich bis-
her mit der maschinellen Reinigung
des Zahnzwischenraumes befasst, ei-
nige eher lieblos, indem sie als „extra
value“ einen meist nutzlosen Aufsatz
für ihre elektrische Zahnbürste ent-
wickelt haben, andere aber auch mit
viel Ehrgeiz und guten Ideen. Allein:

der Durchbruch ist bis heute nicht ge-
glückt. So wichtig scheint der Mensch-
heit die Reinigung des Zahnzwischen-
raumes nicht zu sein. Denn hätte sie
mit dem gleichen Engagement, ge-
nauso geistreich und ebenso konse-
quent an der Perfektionierung entspre-
chender Hilfsmittel gearbeitet, wie sie
das z.B. in der Raumfahrt, der Rü-
stung, dem Automobilbau oder – blei-
ben wir doch bei der eigenen Branche
– bei der Entwicklung von computer-
gefrästen Keramiken, Kompositmate-
rialien und Dentinklebern getan hat,
dann hätten wir ihn heute schon
längst, den vollautomatischen Zahn-
zwischenraumreiniger. Aber so wich-
tig scheint das ja nicht zu sein. So ge-
höre ich vielleicht zu den wenigen, die
im Stillen darauf hoffen, dass die dies-
jährige IDS den interdentalen Durch-
bruch bringt. Damit die fast 90 % un-
seres Landes, die heute noch keine
Zahnzwischenraumpflege betreiben,
dies in Zukunft auch tun können, viel-
leicht vorm Fernseher, während sie ei-
nen Film über die Eroberung ferner
Galaxien anschauen.
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Neue Produkte, die auf der IDS vorgestellt werden, gehören im
Vorfeld immer zu den gut gehüteten Geheimnissen der Dental-
branche. So manches sickert zwar vorher durch, aber dennoch
hat  man bislang jedes Mal überraschende Produktneuheiten
vorgefunden, wenn es zur weltgrößten Dentalmesse nach Köln
ging.
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Unerforschtes Land

Dentalhygiene Journal
Das Dentalhygiene Journal richtet
sich gleichermaßen an präven-
tionsorientierte und parodontolo-
gisch tätige Zahnärzte sowie
Dentalhygienikerinnen und Pra-
xisteams im deutschsprachigen
Raum. Die Zeitschrift hat sich als
auflagenstärkstes Fachmedium für
Praktiker mit Prophylaxe- und Pa-
rodontologieschwerpunkt bereits
etabliert.
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