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endodontie

Die Erhaltung der eigenen Zähne ist
derzeit ein ganz wichtiges Thema.
Mit der Entwicklung einer ganzen

Reihe neuer Materialien und Techniken so-
wie der Gründung der Deutschen Gesell-
schaft für Endodontie (DGEndo) vor zwei
Jahren ist die Dynamik in diesem Gebiet der
Zahnheilkunde für jeden greifbar gewor-
den: Vom Zahnarzt selbst über die Patien-
ten, die Industrie und die Medien bis hin zu
Journalen und dem Fernsehen. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig: Neue
Materialien wie Nickel-Titan-Feilen, modi-
fizierte Guttapercha zum Füllen der
Wurzelkanäle in vielerlei Systemen und Ap-
plikationsformen, Ansätze zum adhäsiven
Füllen von Wurzelkanälen und bei der post-
endodontischen Versorgung, Mineraltri-
oxidaggregat (MTA) als bioinertes und in-
duktives Material für Dentin-, Zement-
oder Knochenneubildung bei retrograder
Füllung, Perforationen, direkter Überkap-
pung, Apexifizierung und anderem, GTR-
Methoden ... Die letzten Jahre haben eine
Fülle von Neuentwicklungen gebracht, wie
dies über lange Jahre, wenn nicht Jahr-
zehnte, zuvor nicht der Fall war. Dies eröff-
net neue Therapiemöglichkeiten mit höhe-
ren Erfolgsraten bei besserer Vorher-
sagbarkeit. 
Der Einsatz von Hightech-Geräten wie dem
Operationsmikroskop in Kombination mit
Ultraschall in seinen vollkommen neuen
Anwendungen bei der Darstellung der Ka-
nalorifizien, der Entfernung vorbestehen-
der Restaurationen oder Stiftversorgungen,
der Revision von Wurzelkanalfüllungen,
Entfernung von frakturierten Instrumenten
und der Retrochirurgie eröffnet heutzutage
Behandlungsmöglichkeiten und auch -er-
folge, die noch vor wenigen Jahren entwe-
der nur von ganz wenigen Enthusiasten
oder gar nicht erreichbar waren.

Die Politik möchte uns gerne glauben
machen, dass dies von jedem Zahnarzt
bei jedem Patienten zu jeder Zeit in
höchster Perfektion möglich sei. Dies ist
eine der vielen Illusionen, die unsere Ge-
sellschaft derzeit tagtäglich produziert.
Politiker und Funktionäre wiederholen
es gebetsmühlenartig, die Medien ver-
breiten es und das Volk hört die Botschaft
nur allzu gerne – zwar wohl wissend, dass
dies wirklichkeitsfremd ist und jeden
Staat nicht nur überfordert, sondern vor-
sätzlich zerstört, und dennoch stets und
immer lauter schreiend und vermeintli-
che Rechte fordernd. Dies alles hat längst
surreale Züge angenommen. 
Die fachliche Weiterentwicklung erfor-
dert vom Behandler eine stete Neuorien-
tierung und permanente Lernbereit-
schaft – eine Wachsamkeit, welche Neu-
entwicklungen unsere schnelllebige Zeit
überdauern und welche gerade brandak-
tuell sind. Mit den modernen Kommuni-
kationsmöglichkeiten des Internets gibt
es prinzipiell die Option, schnell und se-
kundengenau im Bilde zu sein. Dennoch
bedeutet dies einenteils erheblichen zeit-
lichen Einsatz sowie gewisse Kenntnisse,
um das neue Medium überhaupt sinnvoll
nutzen zu können. Beides ist nicht immer
und bei jedem vorhanden. Bei aller Faszi-
nation der modernen Hilfsmittel ist aber
klar geworden, dass ein solides Wissen
der biologischen Grundlagen, der Anato-
mie, Physiologie, Pathophysiologie und
der Verknüpfungen mit medizinischem
Fachwissen Conditio sine qua non für
eine sinnvolle und erfolgbringende An-
wendung dieser Neuentwicklungen ist.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Lesen dieser Lektüre. 
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