
ZWP spezial 10/2005   3

editorial

Simplify 
your Endo

Die Erhaltung der eigenen Zähne bleibt ein wesent-
liches Anliegen der Zahnmedizin.
Dieses Bewusstsein war die treibende Kraft der Entwik-
klung der Endodontie von ihren Anfängen bis heute.
Das gestiegene Bewusstsein des Patienten zu seinen ei-
genen Zähnen und nicht zuletzt die verbesserten Er-
folgsraten durch neue Therapiemöglichkeiten geben
der Endodontie eine besondere, eigene Dynamik.
Unterstützt wird diese Auffassung durch den gegen-
wärtigen technischen Fortschritt in Bezug auf die Ent-
wicklung des zahnmedizinischen Equipments.

Was ist damit gemeint? Damit ist zunächst gemeint,
dass die Werkstoffe den Instrumenten eine ungleich
höhere Wirksamkeit verleihen. Jedoch ist es der Werk-
stoff alleine nicht. Die heutigen Konzepte der Herstel-
ler haben zum Ziel, die Nickel-Titan-Instrumente
durch besonderes Design in ihrer Wirksamkeit und Si-
cherheit zu optimieren. Die Komplexität der unter-
schiedlichen Konzepte entscheiden im Praxisalltag
über Erfolg oder Misserfolg: weniger ist hier oft mehr.
Beispielsweise ist eine im Instrumentendesign „einge-
baute“ Sicherheit vor Bruch eine bemerkenswerte Ent-
wicklung. Vor allem auch, weil sie einfach ist (vgl. Paul
Callas: The adapted pitch concept, in Endodontic To-
pics 2005, 10, 155–162). 
Feinste Diagnostik mit digitalen Röntgensystemen
und ergänzend mit Endometrie-Geräten der neuesten
Generation ermöglicht exakte Messungen, unabhän-
gig vom Inhalt des Kanals, und stellen eine sichere Me-
thode zur Bestimmung der Arbeitslänge dar. Die Ka-
nalreinigung wird optimiert durch den Einsatz von

Spüllösungen mittels Ultraschall im Wurzelkanal. Im
Ergebnis führt dieses Vorgehen zu einer Reduktion 
der Bakteriämie. Thermoplastische Materialien, kalt
oder warm, ermöglichen dreidimensionale Wurzelfül-
lungen, die einen neuen Standard in der Abfülltechnik
setzen. Revisionen geraten immer mehr in den Blick-
punkt der Praxen. Plastische Füllmaterialien können
mit patentierten Protokollen und adaptierten Instru-
menten erwiesenermaßen reproduzierbar gestaltet
werden. Hinzu kommt die exzellente universitäre
Ausbildung in Zusammenhang mit der Bereitschaft
der Zahnärzte zur ständigen Weiterbildung im Laufe
ihres Berufslebens.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass heute je-
dem Behandler für die Endodontie von Industrie und
Hochschulen beherrschbare Systeme und Instrumen-
tarien zur Verfügung gestellt werden. Dem Behandler
obliegt es, die Wahl eines wirkungsvollen, aber einfach
beherrschbaren Konzepts zu treffen, um seine endo-
dontischen Behandlungen als persönlichen Erfolg be-
greifend durchzuführen. Die Beobachtungen im
Markt spiegeln wider, dass wir uns augenblicklich in
einer solchen Orientierunsphase befinden – und dies ist
eine spannende Phase für alle Teilnehmer in diesem
Marktsegment.
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