
Das wachsende Interesse  
an der Endodontie

Der Bereich in der Zahnmedizin, in dem  
der aktuelle Zeitgeist wohl am deut-
lichsten erkennbar ist, ist die Endo-
dontie. Das Interesse der Patienten 
am Fachgebiet der Wurzelbehandlung 
wächst spürbar von Jahr zu Jahr, da der 
Erhalt der eigenen Zähne immer stärker 
als Wert an sich angesehen wird. Und 
die Patienten haben auch Recht. Durch 
die Möglichkeiten der modernen Endo- 
dontie können Zähne gerettet und lang-
fristig stabilisiert werden, die in der Ver-
gangenheit ohne großes Nachdenken 
entfernt worden wären. 
Dies ist selbstverständlich vorrangig 
der Forschung und der stabilen Studi-
enlage zu verdanken. Aber natürlich 
hat auch die Weiterentwicklung der 
endodontischen Produktwelt einen er-
heblichen Einfluss auf die andauernde 
Erfolgsgeschichte der Endodontie. Be-
feuert wird dies durch den immer stär-
ker werdenden Wunsch der Patienten 
nach Erhaltung ihrer natürlichen Zähne. 

Dadurch entsteht ein Kreislauf des Fort-
schritts – die Nachfrage der Patienten 
kurbelt die Forschung und Weiterent-
wicklung der entsprechenden Produkte 
an, der Fortschritt in Forschung und 
Produktwelt ermöglicht immer bessere 
Behandlungen. Im Ergebnis erlebt die 
Endodontie eine stete Weiterentwick-
lung und Verbesserung.

Besonders die Revisionsbehandlung 
und die Wurzelspitzenresektion finden 
immer mehr Beachtung in der Wahr-
nehmung unserer Patienten. Ihnen ist 
es mittlerweile durchaus bekannt, dass 
eine „fehlgeschlagene“ Wurzelkanal-
behandlung nicht zwangsläufig das 
Aus des Zahns bedeutet. Aber auch 
Patienten, welche diese Möglichkeiten 
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noch nicht kennen, kann von zahn-
ärztlicher Seite heutzutage mit großer 
Sicherheit und großem Selbstbewusst-
sein der Zahnerhalt durch spezialisierte 
endodontische Techniken empfohlen 
werden. 

Zusammenarbeit von Praxis 
und Dentalmarkt

Wir als Zahnärzte suchen natürlich im-
mer nach der größtmöglichen Sicher-
heit unserer Behandlungen und daher 
auch nach den besten Produkten. Nie-
mand nimmt gerne im Kanal separierte 
endodontische Instrumente in Kauf, 
nur, weil die Feilen nicht bruchfest 
genug sind. Niemand freut sich über 
im Nachgang längsfrakturierte Zähne, 
wenn die vorangegangene Behandlung 
nicht substanzschonend durchgeführt 
werden konnte. Diese Liste lässt sich 
beliebig verlängern. 
Aber die Hersteller hochwertiger In-
strumente und Materialien hören uns 
glücklicherweise zu. So können mittels 
spezieller Feilen bis vor Kurzem noch 
undenkbare minimalinvasive Therapie-

ansätze realisiert werden. Insbeson-
dere die hohe Flexibilität und Resistenz 
gegen zyklische Ermüdung zeichnen 
solche modernen endodontischen In- 
strumente aus. Durch spezielles Feilen- 
design können sich moderne Instrumente 
auch bei komplexen Wurzelkanalsyste-
men an die Kanalanatomie anpassen. 
So gelingt sogar in diesen bisher uner-
reichbaren Bereichen die mechanische 
Reinigung, wodurch diese Kanäle un-
serer chemischen Desinfektion zugäng-
lich gemacht werden.  

Endodontie in stetiger  
Weiterentwicklung

Doch nicht nur bei den endodontischen 
Feilensystemen gibt es beeindruckende 
Fortschritte. Auch in allen anderen 
Bereichen steht die Entwicklung nicht 
still. Allein über den erfolgreichen 
Einzug biokeramischer Materialien in 
Form von Sealern und Reparaturmate-
rialien in den Praxisalltag könnte man 
noch seitenlang schreiben. Die Branche 
kann durchaus stolz sein auf das, was in 
den vergangenen Jahren alles erreicht 

wurde. Und doch bleibt es spannend, 
welche Weiterentwicklungen es in den 
kommenden Jahren noch geben wird. 

Fazit 

Der Fortschritt der Endodontie ist ein 
Gewinn auf breiter Front. Unser groß-
artiges Fachgebiet spiegelt den aktuel-
len Zeitgeist im zahnärztlichen Kontext 
wieder, die Patienten sind glücklich 
über den Erhalt ihrer Zähne und wir als 
Behandler haben Freude an der stetigen 
Weiterentwicklung.

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 über nehmen kann.
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