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editorial

Die Endodontie hat sich in den letzten Jahren durch
neue Behandlungsmethoden, innovative Arbeitstech-
niken und verbesserte Materialien deutlich weiterent-
wickelt und kann somit auf einen enormen Zuwachs
an Know-how verweisen. Auch in Deutschland avan-
ciert die Endodontie internationalen Trends folgend
mittlerweile zur Spezialdisziplin. Waren früher Wur-
zelbehandlungen durch die mitunter sehr unangeneh-
men und aufwändigen Therapiemethoden eher ver-
pönt, so ist die Endodontie heute auf Grund moderner
Konzepte in der Lage, Zähne so lange wie möglich zu
erhalten. 
Da kein noch so verträglicher Zahnersatz so gut sein
kann wie die eigenen Zähne, messen immer mehr Pa-
tienten dem Erhalt der eigenen Zähne einen besonde-
ren Stellenwert bei, und so hat auch die Endodontie im
Rahmen der Zahnerhaltung enorm an Bedeutung ge-
wonnen. 
Was aber heißt das für die Praxis? Da die Endodontie
noch nach wie vor als extrem aufwändig, schwierig
und prognostisch ungünstig bei nicht relevanter Be-
zahlung nach Kassenleistung eingeschätzt wird, müs-
sen neben der unbedingt notwendigen fachlichen Qua-
lifizierung der Behandler u. a. auch  neue Wege in der
Patientenkommunikation beschritten werden. Nur
über den aufgeklärten Patienten kann letztlich eine
Nachfragesituation geschaffen werden, die ein Return
of Investment über außervertragliche Leistungen ge-
währleistet.

Ziel einer jeden endodontischen Behandlung sollte es
sein, die Wurzelkanäle des erkrankten Zahnes zu rei-
nigen, sie dann mit einem Füllwerkstoff zu versiegeln,
die Entstehung schmerzhafter Entzündungen zu ver-
hindern und das Überleben des Zahnes auf lange Sicht
hin zu gewährleisten. Dafür stehen heute moderne, un-
ter zahnmedizinischen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten gesehen, effektive Therapiemethoden bis hin
zum Lasereinsatz zur Verfügung, mit denen man noch
schonender und noch präziser als bisher Wurzelbe-
handlungen durchführen kann. In Kombination mit
innovativen Materialien können so die Behandlungs-
erfolge weiter optimiert werden. Für den Praktiker ist
jedoch die Vielfalt der heute existierenden Systeme und
Verfahren kaum noch zu überblicken und es stellt sich
zunehmend die Frage nach der „besten“ Lösung. 
Durch die Vermittlung von praxisnahem Wissen soll das
vorliegende Supplement ZWP spezial dazu beitragen, et-
was Licht ins Dunkel zu bringen. Neben zahlreichen An-
wenderberichten zu den verschiedensten Therapieme-
thoden stellen wir Ihnen daher auch neueste Produkte
und Technologien auf dem Gebiet der Endodontie vor.
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.
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