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Endodontie

Erst in den letzten Jahren hat das
Spezialgebiet der Endodontologie
– nicht zuletzt auf Grund der Ein-

führung der rotierenden Nickel-Titan-
Instrumente – in Deutschland einen stär-
keren Aufschwung erfahren. Heute ist
das breite Spektrum an Hilfsmitteln für
den Praktiker oft verwirrend, das opti-
male System für diesen zahnmedizini-
schen Trendbereich wurde bislang je-
doch nicht gefunden.

Gefordert wird: 
mehr Arbeitssicherheit

Mikroskope, Endoskope, Ultraschall-
Systeme, Digitales Röntgen, warme
Gutta-Percha-Technik etc. – wün-
schenswert ist eine kostengünstige Ein-
heit, die dem endodontologischen Be-
handlungsspektrum gerecht wird und
sich über einen einzigen Fußanlasser
steuern lässt. 
Gefordert ist weiterhin mehr Arbeitssi-
cherheit bei den Endodontiemotoren
oder Winkelstücken sowie eine einfa-
chere Handhabung der Instrumente.
Zudem sollte erkennbar sein, wie oft ein
Instrument benutzt wurde, um Ermü-
dungsbrüche zu verhindern. 

Kreisrunde Kanäle, verbesserte
Spülverfahren

Rotierende Instrumente hinterlassen
kreisrunde Kanäle – folglich muss mehr
und effektiver gespült werden. Dazu
sind verbesserte Spülverfahren erforder-
lich, die bakterizider sind und die NiTi-
Instrumente weniger korrodieren. Auch
zur Bestimmung des apikalen Durch-
messers des Wurzelkanals sind fort-
schrittlichere Instrumente nötig und bei
der Wurzelfüllung ist ein neues Material
überfällig.

Honorar muss dem Aufwand 
angepasst werden

Entsprechend dem Wunsch der Patien-
ten können mit diesen Neuerungen bei
Zähnen, die bisher extrahiert wurden,
zukünftig mehr Wurzelkanalbehand-
lungen mit einem voraussagbaren Er-
gebnis durchgeführt werden. Die Zahn-
ärzteschaft ist bereit, sich entsprechend
fortzubilden und zu investieren. Voraus-
setzung aber muss sein, dass der Gesetz-
geber das Honorar dem Aufwand und
der Ausbildung anpasst. Zur Existenzsi-
cherung der Ärzte und zum Wohle der
Patienten.�
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Nach Einführung der modernen Nickel-Titan-Instrumente hat die
Endodontie einen immensen Aufschwung erfahren. Das Spek-
trum an Hilfsmitteln in diesem zahnmedizinischen Fach- und
Trendbereich hat sich vergrößert, das optimale System scheint je-
doch noch nicht gefunden. Die Behandler erwarten von der Den-
talindustrie zahlreiche Neuheiten, die ihnen die Arbeit am Wurzel-
kanal erleichtern.
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