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Ausblick

Trends und 
Neuentwicklungen 
auf der IDS 2007
Auch auf der IDS 2007 werden die nationalen und internationalen Hersteller dentaler Produkte wieder
viele Trends, Innovationen und Neuentwicklungen vorstellen. In diesem Jahr wird der Schwerpunkt 
einerseits auf der Verbesserung der Diagnose- und Therapieformen liegen, wie z.B. digitales 3-D-Rönt-
gen inkl. CADS (Computer Aided Dental Surgery) und dem effizienteren Zugang zu keramischen Werk-
stoffen über CAD/CAM-Fräszentren, andererseits in der Optimierung der Abläufe in der Zahnarztpraxis
in den Bereichen Prophylaxe und Hygiene.

Autor: Dr. Robert Schneider, Neuler

� In allen Bereichen der dentalen Berufe wird der Ein-
fluss der Digitaltechnik deutlich sichtbar. In den Zahn-
arztpraxen wird digitales Röntgen,  die rationelle Bild-
speicherung von digitalen Röntgenaufnahmen und
das sog. 3-D-Röntgen zunehmend an Bedeutung ge-
winnen. 

3-D-Röntgen

Das 3-D-Röntgen eröffnet dem Behandler eine völ-
lig neue Dimension aus der Kombination von Diagnos-
tik, Therapie-Planung und teilweise sogar Umsetzung:

Das sog. 3-D-Röntgen entsteht durch die Anwen-
dung eines kegelförmigen Strahlenbündels (cone-
beam), welches es ermöglicht, den Schädel des Patien-
ten in einem Scan dreidimensional zu erfassen. Die
Strahlendosis soll dabei nicht wesentlich höher sein
wie bei einer herkömmlichen Panoramafilmauf-
nahme. Mittels der Software können aus den gewon-
nenen Rohdaten sowohl ein 3-dimensionales Modell
als auch klassische 2-dimensionale Ansichten (OPG,
FRS, usw.) berechnet werden. Teilweise wird sogar
CADS seitens der Hersteller angeboten: Der Behandler
kann anhand der erstellten Aufnahme die Position der
Implantate exakt planen. Nach der Einsendung der
Planungsdaten, einer Abformung und eines Bissregis-
trats erhält der Zahnarzt wenige Tage später eine
exakte Bohrschablone. Somit bleibt die Implantologie
nicht nur fortgebildeten Spezialisten vorbehalten,
sondern öffnet sich auch für den  finanzstarken allge-
meintätigen Zahnarzt.

CAD/CAM

Durch die CAD/CAM-Technologie rücken auch die
vollkeramischen Zahnersatzmaterialien weiter vor.
Leuzitverstärkte Glaskeramiken, Aluminiumoxid und
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Zirkonoxid werden am häufigsten für Einzelkronen,
Brücken und andere Konstruktionen verwendet. Ins-
besondere Zirkonoxid bietet dabei ein großes Poten-
zial, sogar im okklusionstragenden Seitenzahnbe-
reich. Auch für Spezialitäten wie etwa Primärkronen in
der Doppelkronentechnik ist Zirkonoxid prädestiniert.
Die Ästhetik des vollkeramischen Zahn-
ersatzes kommt der Lichtdynamik na-
türlicher Zähne sicher am nächsten und
erfüllt damit auch höchste ästhetische
Ansprüche. 

Im zahntechnischen Labor erleben
wir zurzeit durch CAD/CAM eine digi-
tale Revolution: Von der Basisversor-
gung bis hin zu komplexen Restauratio-
nen lässt sich inzwischen fast alles am
Bildschirm konstruieren – und überdies
rationell und zeitsparend im eigenen
Labor oder auch außerhalb fertigen.
Der Trend geht hier zu ergonomisch
steuerbaren CAD-Systemen, hochauf-
lösenden Laser-Scannern und schnel-
len CNC-Fräsrobotern, die verschiedene keramische
und metallene Werkstoffe verarbeiten können. Wel-
che Chancen bietet CAD/CAM dem Labor? Deutlich
mehr Flexibilität in der Fertigung durch optionale An-
bindung an regionale oder industrielle Fräszentren,
mehr Kosteneffizienz durch Wegfall vieler Ersatzinves-
titionen in kapitalintensive Gerätesysteme der kon-
ventionellen Verfahren und insgesamt eine Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes. Und selbst-
verständlich bildet die Professionalität des CAD/CAM-
erfahrenen Zahntechnikers bereits jetzt und erst recht
zukünftig einen Eckpfeiler jeder hoch entwickelten
Zahnheilkunde.

Prophylaxe

Wurde früher die Prophylaxe von Patienten als eine
lokale Vorbeugungsmaßnahme angesehen, ist sie
heute ein Lifestyle-Faktor geworden, Teil des moder-
nen Menschen mit hohen und weitreichenden Ansprü-
chen. Gesunde und schöne Zähne signalisieren Akti-
vität und Attraktivität – weiche Faktoren also für den
Erfolg des Einzelnen. Das Prinzip heißt heute überall:
Schadensvermeidung durch frühzeitiges Erkennen
von Krankheitssymptomen und minimalinvasive so-
wie ursachengerechte Restauration.

Die klassische, mechanische Plaqueentfernung
beim täglichen Zähneputzen bleibt allerdings weiter-
hin ein wesentlicher Faktor der Mundhygiene. Der
Trend zu Elektrozahnbürsten hält unvermindert an,
die neueste Generation verfügt über ein Computer-
display, das dem Anwender hilft, sein Putzverhalten
zu kontrollieren und zu verbessern. Aber auch bei den
Handzahnbürsten ist die Entwicklung nicht stehen
geblieben, innovativ gestaltete Bürstenköpfe erlau-
ben eine zunehmend effiziente und komfortable
Mundhygiene.

Immer sanfter lassen sich auch professionelle
Zahnreinigung sowie Kürettage und Wurzelglättung
vornehmen. Klinische Studien bestätigen die per-
sönliche Erfahrung vieler Praktiker: Moderne Ultra-
schall- oder Pulverstrahlgeräte können die Compli-
ance verbessern und sind dabei mindestens so 

effektiv wie konventionelle Ver-
fahren unter Einsatz von Handins-
trumenten. Das kontrollierte Zu-
sammenspiel einer verbesserten
häuslichen und professionellen
Prophylaxe in der Zahnarztpraxis
bietet die besten Chancen, Zahn-
verlust zu verhindern oder sehr
lange hinauszuzögern. Dies wird
vor dem Hintergrund immer älterer
und dabei aktiver Menschen zu-
nehmend wichtig. Die Oralprophy-
laxe profitiert auch von den heute
sehr kurzen Wegen der interdiszi-
plinären Forschung in Zahnmedi-
zin, Medizin und Naturwissen-

schaften. Mikro- und molekularbiologische Metho-
den (zum Beispiel Gensondentest und PCR) erlauben
eine sehr differenzierte frühe Diagnostik zur Beurtei-
lung des individuellen Karies- und Parodontitisrisi-
kos. 

Praxishygiene

Im erweiterten Sinne vorbeugend wirkt die Praxis-
hygiene. Gerade hier bewegt sich einiges – die aktuel-
len Empfehlungen des Robert Koch-Institutes geben
für Deutschland neue Hygienestandards und -routi-
nen vor. Dies hat Konsequenzen für das Qualitätsma-
nagement der Zahnarztpraxen, und darüber hinaus
ist evtl. zukünftig mit verstärkten Kontrollen durch die
Gewerbeaufsicht zu rechnen. Ebenso wollen Kollegen
aus anderen Ländern mehr Sicherheit durch fort-
schrittliche Hygiene erreichen, denn dortige Behör-
den kontrollieren ebenfalls effektiver. Die Spezialis-
ten der Industrie werden hierzu viele Neuigkeiten zu
einzelnen Bereichen präsentieren – vor allem aber
schlüssige Gesamtkonzepte für eine sichere und ef-
fektive Praxishygiene im zahnärztlichen Alltag. �
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