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Die Industrie hat das Potenzial der
jährlich mehr als 10 Millionen
durchgeführten Wurzelkanalbe-

handlungen erkannt und wird auf der
IDS eine Vielzahl an Verbesserungen und
Neuentwicklungen vorstellen. Und das
ist gut so. Mäßige Erfolgsraten und be-
scheidene Vergütungen bei höchstem
Zeitaufwand hatten die Wurzelkanalbe-
handlung zum Stiefkind der Zahnheil-
kunde werden lassen. Maßgeblich unter-
stützt durch innovative Instrumente und
Geräte konnte sich die „Endo“ in den
vergangenen Jahren vom Image der brot-
losen Kunst befreien. Zahlreiche Zahn-
ärzte erkannten, dass eine sorgfältig
durchgeführte Wurzelbehandlung statt
rasch erledigter Kanalarbeit nicht nur die
Grundlage für den langfristigen Behand-
lungserfolg bildet, sondern auch für eine
dauerhafte Patientenbindung und damit
Praxiserfolg. Das Prinzip Zahnerhalt ist
heute leicht in jede Praxis integrierbar.
Das Potenzial an Patienten, die für den
soliden Erhalt ihres Zahnes motivierbar
sind, ist erheblich gestiegen, dabei wer-
den auch finanzielle Anstrengungen ak-
zeptiert. Hochflexible Aufbereitungs-
instrumente aus Nickel-Titan, elektroni-
sche Längenmessgeräte und drehmo-
mentgesteuerte Motoren erleichtern
spürbar die einst mühselige Arbeit im
Endodont, Sehhilfen sorgen für den
Durchblick.  Aber, die raffinierte Schnei-
dengeometrie der neuesten Feilengenera-
tion ersetzt nicht die sorgfältige Trepa-

nation, pfiffige Spüleinrichtungen nicht
die gründliche Aufbereitung. Gleich-
wohl die Ansätze der Hersteller richtig
sind, Bewährtes zu überprüfen und Über-
kommenes zu ersetzen, haben die in den
1970er Jahren formulierten Grundsätze
des cleaning and shaping ihre Gültigkeit
nicht verloren. Vorbei sind mittlerweile
aber die Zeiten der aufwändigen Kleinse-
rien. Vor dem Hintergrund der zweistel-
lig steigenden Umsatzzahlen kann der
Anwender mittlerweile eine angemes-
sene Preisgestaltung verlangen. Die
Abschaffung des „Dental-Zuschlags“
würde als ein deutliches Zeichen des Mit-
einanders das Vertrauen zur Industrie
wiederherstellen, das durch bizarre
Preisvorstellungen arg gebeutelt wurde. 
Der Weg zur Qualitätsbehandlung ist ein
Labyrinth – in den Sackgassen lauert der
Misserfolg. Aus- und Weiterbildung sind
die Skizze, raffinierte Instrumente und
Geräte der rote Faden. Aber nicht verges-
sen: Geduld und Fingerspitzengefühl, die
Kernkompetenzen unseres Berufes, blei-
ben bis auf Weiteres im Handel nicht er-
hältlich.

Bestens besuchte Kongresse, steigende Umsatzzahlen der Herstel-
ler und regelmäßige Veröffentlichungen in verschiedenen Fachzeit-
schriften zeigen, dass sich immer mehr Zahnärzte intensiv mit
endodontischen Themen auseinander setzen. 
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Endodontie Journal 
Das Endodontie Journal richtet
sich an alle auf die Endodontie spe-
zialisierten Zahnärzte im deutsch-
sprachigen Raum. Das Mitglieder-
organ der Deutschen Gesellschaft
für Endodontie ist das auflagen-
stärkste autorisierte Fachmedium
für Praktiker und eine der führen-
den Zeitschriften in diesem Infor-
mationssegment.
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