
Früher, wenn Sie stechende Schmer
zen am Herzen hatten, dann sind Sie 
mitunter von Ihrem Hausarzt mit Nitro
glyzerintabletten nach Hause geschickt 
worden. Heutzutage ist das Gebiet der 
Kardiologie so weit entwickelt, dass von 
der Diagnostik bis zur Behandlung eine 
schlüssige Therapiekette vorhanden ist. 
Der Hausarzt spielt hier weiterhin eine 
wichtige Schlüsselrolle: Er beurteilt und 
überweist. Günstiger ist diese Form der 
medizinischen Versorgung nicht gewor
den. Aber niemand möchte diese Inno
vationen mehr missen.
Jetzt ist es trotzdem in der Zahnmedizin 
so, dass durchaus gute und sehr gute 
endodontische Therapien mit hohen 
 Erfolgsraten von Generalisten durch
führbar sind. Es kommt hier aber darauf 
an, eine gute Fallselektion zu machen, 
um gravierende Fehler zu vermeiden.  
In unserer auf Endodontie limitierten 
Praxis finden wir als häufigste Ur
sachen für Misserfolge:
1. nicht behandelte Kanäle
2. nicht vollständig gereinigte oder 

undicht abgefüllte Kanäle 
3. übermäßiger Verlust an Zahnhart

substanz durch überextendierte 
Trepanationen 

Hier kann die Industrie mit ihren aktu
ellen Trends sicher Positives bewirken. 

Zum einen ist der Trend der 3DBild
gebung gut und richtig. Ein DVT mit 
einer darauf basierten endodontischen 
Fallplanung mittels 3D Endo Software  
oder der im Oktober 2018 neu auf 
den Markt gekommenen SICAT Endo 
Software bietet durch die Visualisierung 
vor dem Beginn der Therapie Gewissheit 
über die individuelle Kanal anatomie. So 
können Besonderheiten erkannt und 
Fehler vermieden werden. Zudem kann 
dadurch direkt entschieden werden, 
ob der Fall an Spezialisten überwiesen 
wird. Mit den nun für die Endodontie 

verfügbaren Bohrschablonen ( SICAT 
ACCESSGUIDE; Abb. 1) kann die Suche 
nach stark obliterierten Wurzelkanälen 
standardisiert erfolgen (Abb. 2 und 3). 
Bei diesem Workflow müssen wir Endo
dontologen umdenken: Einer längeren 
Planungszeit am PC steht dann eine 
extrem verkürzte Sitzungsdauer für 
den Patienten entgegen. Es ist schade, 
dass diese Technologie zunächst nur im 
Frontzahnbereich angewendet werden 
kann, aber ich bin mir sicher, dass es 
in Zukunft auch im Seitenzahngebiet 
geführte Therapiekonzepte geben wird. 

Da Zahnschmerzen meist Erkrankungen des Endodonts als Ur

sache haben, muss ein endodontischer Eingriff von jeder Zahn

ärztin und jedem Zahnarzt beherrscht werden. Gleichzeitig kann 

es einer der kompliziertesten Eingriffe in der Zahnmedizin sein. 

Wenn Komplikationen auftreten, ist es schade, wenn der Zahn 

aus Verlegenheit extrahiert wird oder der Patient sich durch 

 Recherche im Internet selbst einen Spezialisten sucht. Andere 

 Be reiche der Medizin haben diesen Weg bereits hinter sich. 
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Abb. 1: Die SICAT ACCESSGUIDE Bohrschablone wird auf den isolierten Zahnbogen gelegt und auf 
Passung überprüft. 
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Im Markt der Operationsmikroskope 
gibt es nach langem Stillstand wieder 
Bewegung. Waren in der Vergangenheit 
optische Qualitäten, Ergonomie und 
die Möglichkeit der Dokumentation im 
Trend, entwickeln sich die  Mikroskope 
nun zu bildgebenden Geräten. So las
sen sich die behandelten Gewebe beim 
EXTARO 300 Mikroskop durch spe  
zielle Lichtmodi besser erkennen. Hier
bei werden physikalische  Prinzipien 
der Polarisation, Autofluo reszenz von 
Biofilmen und Lichtfarb mischungen ge
schickt kombiniert, um dem Zahnarzt 
das, was er sehen möchte, deutlicher 
darzustellen und die Arbeit mit licht
härtenden Komposits einfacher zu ma
chen. Ein vorzeitiges Aushärten dieser 
Materialien wird vermieden, indem die 
Aktivierungswellenlängen ausgespart 
werden (Abb. 4a und b). Aber auch 
hier gilt für den interessierten Zahnarzt 
nach wie vor: Kaufen Sie kein Mikro
skop von der Stange, sondern lassen Sie 

die Komponenten auf Ihre individuellen 
Körpermaße konfektionieren.
Im Markt für endodontische Aufbe
reitungsinstrumente wird es immer 
unübersichtlicher. Hier hat durch ein 
breites Angebot bereits ein Preiskrieg 
eingesetzt und wird sicher auch bald 
seine Opfer finden. Zu begrüßen ist, 
dass mehr und mehr Hersteller die 
Instrumente steril verpackt anbieten. 
Dies erleichtert die Bereitstellung in der 
Praxis durch die nicht mehr notwen
dige Aufbereitung vor der Behandlung. 
Dadurch hat der Zahnarzt eine immer 
gleichbleibende Instrumentenqualität;  
es erhöht aber auch die Kosten. Trotz
dem möchte niemand heute eine Anäs
thesie mit einer mehrfach aufbereiteten 
Kanüle setzen oder gesetzt bekommen, 
wie dies früher – zu Zeiten der Glas
kolbenspritzen – üblich war. Und es ist 
zu hoffen, dass dies auch bei den endo
dontischen Instrumenten bald kein Dis
kussionspunkt ist. 

Alle Neuerungen und Innovationen 
sind gut und richtig. Wichtig ist aber, 
dass diese sich in der Wissenschaft 
und Klinik als überlegen und nützlich 
erweisen. Neu ist nicht immer besser. 
Die Standards, die wir haben, sind 
durchaus gut. In diesem Punkt gibt 
es auf der einen Seite einige wenige 
gewissenhafte Unternehmen, die den 
Marktstart neuer Technologien gut vor  
bereiten. Auf der anderen Seite aber 
auch Unternehmen, die Produkte bei 
Kunden und Patienten testen. Wir se
hen: Die Endodontie entwickelt sich 
weiter, und das sehr schnell. Einfacher 
wird sie dadurch nicht, aber mitunter   
sicherer für unsere Patienten. So können 
wir gemeinsam eine gute Patientenver
sorgung schaffen, wenn Generalisten 
und Spezialisten Hand in Hand arbei
ten. Wenn dies zum Selbstverständnis 
wird, ist viel erreicht und die Welt ist 
ein Stück besser geworden. 

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge
währ noch Haftung übernehmen kann.

Abb. 4: Sicht in ein distales Wurzelkanalsystem eines Unterkiefermolaren im Rahmen einer Revision unter  
a) normaler Beleuchtung und b) Autofluoreszenz durch das ZEISS EXTARO 300 Operationsmikroskop. 
Der distolinguale ungefüllte Kanal erscheint in diesem Lichtmodus durch die Autofluoreszenz rötlich. 

Abb. 4a Abb. 4b

Abb. 2: Intraorale Röntgenaufnahmen nach a) konventionellem Zugang, b) geführtem Zugang und Wurzel kanalinstrumentierung sowie c) thermoplas
tischer Wurzelkanalfüllung.– Abb. 3: Zugang mit der Bohrschablone zum apikalen Drittel des Wurzelkanalsystems unter Verwendung eines Bohrers mit 
1,2 mm Durchmesser und 24 mm Länge.
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Abb. 3
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