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Wer sich in den Wurzelkanal begibt,
wird darin umkommen  – dieser
alte Spruch unter Zahnmedizi-

nern hat seine Gültigkeit längst verloren. In
den vergangenen zehn Jahren hat sich die En-
dodontie in Deutschland freigeschwommen,
der schlechte Ruf der Wurzelkanalbehand-
lung ist passé. Innovative Behandlungstechni-
ken, der Einsatz von Mikroskopen, neue Ma-
terialien und wirksame Anästhetika haben
der Endodontie einen neuen Stellenwert in der

Zahnmedizin verschafft. Die Quote der
erfolgreichen Behandlungen steigt stetig. Die
eigene Zahnsubstanz kann erhalten werden –
ein Grund, weshalb auch das Patientenpoten-
zial wächst. Gegenüber den beginnenden
90er Jahren hat sich hier eine enorme Ent-
wicklung vollzogen. 

Das Problem mit der Fortbildung
Doch der Freischwimmer Endodontie hat
noch lange nicht den Beckenrand erreicht.

Franziska Männe-Wickborn 

Über zehn Millionen Wurzelkanalfüllungen (2001), die Zahl
spricht für sich: der Bedarf an endodontologischen Behandlun-

gen ist groß und die Tendenz steigend. Auch wenn die Dental-
industrie immer wieder mit innovativen Produkten für einen
Aufschwung in den Behandlungstechniken sorgt, die Fortbil-

dung des Spezialisierungsbereichs steckt nach Ansicht der 
Endodontologen erst in den Kinderschuhen.

Spezialisten im Kanal

Röntgenbilder sind die Visitenkarten
des Endodontologen.
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Dem wachsenden Bedarf an Wurzelkanal-
behandlungen stehen die unzureichenden
Fortbildungsmöglichkeiten in Deutsch-
land gegenüber. Hier ist Wachstum und
Entwicklung gefragt, um den Behandlern
für die Ausübung der Endodontie ein fun-
diertes Wissen zu liefern. Vor allem die
Ausbildung an deutschen Universitäten ist
es, die der Endodontie nicht wesentlich
nützliche Strömung verschafft. Nur we-
nige Kliniken (bspw. Göttingen, Tübingen

und Würzburg) haben sich in Fachkreisen
einen guten Ruf geschaffen. Doch gegen-
über den USA und den nord-, west- und
mitteleuropäischen Ländern schwimmt
Deutschland noch immer im hinteren 
Feld mit. Unter den spezialisierten Endo-
dontologen stehen Städtenamen wie Gö-
teborg, Boston, Philadelphia oder San
Francisco für fundierte fachliche endo-
dontologische Ausbildung und einem
höheren Niveau.

Zahnarzt 
� Dr. Christian Besendahl,

Gronau

Meilensteine in der Endodontie
Für mich ist die Endodontie derzeit ein wichtiges
Thema in der Zahnheilkunde. Ich sehe dafür ver-
schiedene Gründe. Zum Beispiel die Entwicklung
neuer Materialien: Nickel-Titan-Feilen, modifizierte
Guttapercha in vielerlei Systemen – sowie Mineraltri-
oxidaggregat als bioinertes Material zur retrograden
Füllung. Des Weiteren gibt es Methoden, die zur Per-
fektion gelangt sind, wie die elektronische Längen-
bestimmung. Die Arbeit mit dem Operationsmikros-
kop ermöglicht Behandlungserfolge, die noch vor
wenigen Jahren unerreichbar schienen. Ich denke,
damit ist in der Endodontie ein neuer Meilenstein ge-
setzt worden. In den vergangenen Jahren ist also viel
passiert, weshalb die Endodontie an Bedeutung ge-
wonnen hat. 

Fortbildung
Endodontie ist für mich viel mehr als nur der techni-
sche Aspekt der Wurzelkanalaufbereitung. Dazu
gehören erstens ein solides Wissen der biologischen
Grundlagen, der Anatomie, der Physiologie, der Pa-
thophysiologie und vielleicht auch die Verknüpfung
mit anderen Fachdisziplinen. In einem Curriculum
sehe ich die Möglichkeit, diese Disziplinen zu vertie-
fen. Zum Zweiten halte ich es für sehr wichtig, prakti-
sche Arbeitskurse zu besuchen. Und an dritter Stelle
sehe ich die Schwerpunkterweiterung darin, auslän-
dische, vorrangig amerikanische Referenten, zu se-
hen. Ich denke, in den USA hat die Endodontie einen
noch bedeutenderen Stellenwert, weil dort die Spe-
zialisierung eine längere Tradition hat.

Spezialisierung
Ich habe im Frühjahr 2000 begonnen, mich sehr gezielt
mit der Endodontie zu beschäftigen. Mein Interesse
wurde durch Live-Behandlungen namhafter Referenten
geweckt, die damals in einem Endodontie-Symposium
stattfanden. Dann habe ich gezielt weitere Kurse be-
sucht. Derzeit nehme ich an dem Curriculum Endodon-
tologie der APW teil und stehe kurz vor dem Abschluss.
Mein Ziel war es, Endodontologie als so genannten
Tätigkeitsschwerpunkt auszuweisen. Besondere
Kenntnisse und Fertigkeiten werden nun mal vorausge-
setzt, und deshalb war es mir wichtig, eine curriculäre
Fortbildung aufzunehmen, damit ich diese von der Kam-
mer gewünschten Nachweise erfüllen kann. 

Individuelles Netzwerk
Ich bin in einer Praxisgemeinschaft mit einer Kollegin und
einem Kollegen tätig. Wir haben rechtlich gesehen ei-
gene Praxen. Innerhalb dieses Verbundes besteht eine
rege Überweisertätigkeit, also eine Schwerpunktbil-
dung. Was mir auffällt, ist, dass sich über das Internet
schon einige Patienten, die auf meine Homepage auf-
merksam geworden sind, gemeldet haben. Manche ha-
ben dabei eine lange Anreise in Kauf genommen.
Ich sehe mich erst am Anfang mit meinen Bemühungen,
auf andere zuzugehen und mir eine Überweisertätigkeit,
vorerst in begrenztem Gebiet Hildesheim aufzubauen.
Ich möchte auf die anderen Kollegen in der Region zu-
gehen, wenn ich meinen Fortbildungsabschluss habe,
um meine Qualifikation auch darstellen zu können.
Durch befreundete Kollegen haben sich Kontakte erge-
ben, die einen Schritt in diese Richtung darstellen.

Behandlungskonzept
Neben der Endodontie habe ich auch noch einen
anderen Schwerpunkt: die Parodontologie. Hierfür
absolviere ich derzeit auch ein Curriculum. Das
Grundmotto unserer Praxis ist „Gesunde Zähne –
immer“. Letztendlich soll die Grundlage des Be-
handlungskonzepts die Prophylaxe und darauf
aufbauend die Zahnerhaltung sein. Endodontie
und Parodontologie  sind für mich zwei Pfeiler in
diesem Konzept.
Endodontische Behandlungen finden dann auch
als reine Privatleistungen statt. Von den allermeis-
ten Patienten wird dieses nach einer sehr ausführ-
lichen Beratung akzeptiert. Da ist bei den Patienten
noch ein Umdenkungsprozess gefordert, den der
Zahnarzt steuern muss. Ich vermute, dass sich das
innerhalb der nächsten Jahre ändern wird und der
Patient mit Zuzahlungen und Privatleistungen bes-
ser umzugehen lernt. Somit wird es für den Spezia-
listen meiner Meinung nach auch leichter.

Patientenpotenzial 
2001 wurden laut KZBV-Statistik in den alten 
Bundesländern 6,8 Millionen Wurzelkanalfüllun-
gen durchgeführt. Die Zahl der Wurzelkanal-
behandlungen ist in den vergangenen Jahren noch
gestiegen. Daran sieht man, dass ein großes Ent-
wicklungspotenzial für die Zukunft vorhanden ist.
Für die Spezialisten,  auch für mich, sehe ich die 
Endodontie als Chance. Ich kann mir für mich eine
rein endodontologische Tätigkeit sehr gut vor-
stellen. 



Die Fortbildungsmöglichkeiten in Deutsch-
land im Bereich Endodontie sind zwar reich-
lich, sinnvoll aber nur für die beruflichen
„Einsteiger“. Vor allem die spezialisierten
Zahnärzte sehen noch dringenden Hand-
lungsbedarf. Denn soweit sich die Endo-
dontie in Deutschland innerhalb der ver-
gangenen Jahre auch schon entwickelt
haben mag, im Vergleich zu den USA bei-
spielsweise steckt sie hier noch in den Kin-
derschuhen.
Einen Schritt nach vorn macht die Deutsche
Gesellschaft für Endodontie. Derzeit arbei-
tet der Vorstand an einem Konzept, Prakti-
kern in Form von einer Reihe zu absolvie-
renden Kursen bessere Weiterbildung zu
bieten (lesen Sie dazu auch das Interview auf
Seite 28).

Großstadt-Netzwerk versus 
ländlicher Region

Es zeigt sich, dass sich der Trend in der En-
dodontie zu einem großen Netzwerk ent-
wickelt. Hauptsächlich in den Ballungs-
zentren haben sich spezialisierte Endodon-
tologen mit Privatpraxen niedergelassen
und sind dort als Überweiser-Zahnärzte
tätig, die Netzwerke innerhalb der Bal-
lungszentren funktionieren. Immer mehr
Patienten werden von ihren allgemeintäti-
gen Zahnärzten zur endodontologischen
Behandlung überwiesen. 
Doch was ist mit den ländlichen Regionen?
In den Ballungszentren selbst haben sich
die Netzwerke bereits stabilisiert. In Städ-
ten wie Hamburg, München, Stuttgart
oder Berlin wächst demzufolge die Zahl
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Angestellter Zahnarzt,
Endodontie/Oralchirurgie

� ZA Martin Hopf,
Frankfurt am Main

Endodontie auf Erfolgskurs
Die Endodontie ist mittlerweile so erfolgreich, dass
die Zahnmedizin nicht mehr darauf verzichten kann.
Viele Patienten erwarten Schmerzbeseitigung 
unter Zahnerhaltung als Selbstverständlichkeit. Die
jüngsten Methoden in der Endodontie – wie die Ar-
beit mit rotierenden Nickel-Titan-Feilen, Ultraschall
oder die Endometrie – führen zum sicheren Erfolg.
Es ist keine Quälerei mehr, eine Zahnwurzel erfolg-
reich zu behandeln. 

Anfängliche Skepsis
Ich habe als Assistent in dieser kosmetisch spezia-
lisierten Praxis angefangen und die oralchirurgi-
schen und endodontischen Behandlungen über-
nommen. Ich mochte anfangs mein Aufgabengebiet
nicht besonders. Nachdem wir aber in neue Geräte
investiert haben und somit neue Techniken anwen-
den konnten, begann es mir nach einer gewissen
Einarbeitungszeit Spaß zu machen. Die Erfolge
wurden immer besser, und mittlerweile behandle
ich überwiegend endodontisch. 

Verbesserungsfähiges Image
Zirka 80 % meiner Arbeitszeit besteht aus Endo-

dontie. Durch die neuen Techniken ist die Nach-
frage der Patienten immer größer geworden. Die
Patienten sind verstärkt bereit, für endodontische
Leistungen auch selbst zu bezahlen. Manch ein
Kassenpatient nutzt die Möglichkeit,einen frag-
würdigen Zahn etwa durch eine Revision zu erhal-
ten. In solchen Fällen sind auch Kassenpatienten
oft mit privater Abrechnung einverstanden, weil sie
letztlich Geld dabei sparen. Ich denke, dass sich
das Image der Wurzelkanalbehandlungen den mo-
dernen Möglichkeiten noch nicht angepasst hat.
Die Zufriedenheit nach komfortabler und erfolgrei-
cher Behandlung wird sich jedoch herumsprechen
und das Patientenpotenzial damit weiter steigen.

Spektrum Fortbildung
Ich war auf einem Endo-Kongress und habe den
Power-Team-Day Endodontie besucht. Weiterhin
nutze ich auch noch gelegentlich eine Study-
Group. Des Weiteren habe ich mich auch über
Fachbücher mit dem Thema beschäftigt, also ins-
gesamt ein breites Spektrum genutzt. Viele Erfah-
rungen sammle ich aber in der alltäglichen Arbeit,
vor allem wenn es um die Behandlung mit neuen
Geräten geht.

Learning by doing
Ich denke, learning by doing ist wichtig. Derzeit
fehlen in der Endodontie im Gegensatz zur Im-
plantologie die Möglichkeiten, das richtige Hand-
ling zu erlernen. 
Ich fände es klasse, wenn es nicht nur Hands-on-
Kurse am Modell gäbe, sondern jemand in die Pra-
xis kommt und die ersten Behandlungen mit dem
neuen Gerät betreut. 

Zusammenarbeit
Ein Netzwerk bezüglich Endodontie  haben wir als
Zahnarztpraxis nicht aufgebaut. In unserer Praxis
werden alle Bereiche der Zahnheilkunde abge-
deckt, mit deutlichem Schwerpunkt auf Kosmetik-
Ästhetik. Das heißt, ich bekomme die endodonti-
schen Fälle aus dem laufenden Praxisgeschehen
„überwiesen“. 

Wurzelspitzenresektionen
Diese mache ich nicht mehr selber, sondern über-
weise zum spezialisierten Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgen. Ich meine, dass man nur Dinge gut tun
kann, wenn man die Behandlung mehrfach täglich
ausführt und so Routine erlangt hat.



der Privatpraxen für Endodontie. Anders
sieht es in den ländlichen Gebieten aus.
Das Patientenpotenzial ist zwar da, doch
scheinen die Zahnmediziner oftmals den
Aufwand, den die Patienten auf sich neh-
men müssen, zu scheuen. Nach Ansicht
von Dr. Arnold aus Dresden völlig grund-
los, denn seine Patienten, auch aus den
ländlichen Regionen, reisen aus Orten in

150 Kilometer Entfernung an, um eine
qualitativ hochwertige Wurzelkanalbe-
handlung zu bekommen. 
Das Angebot an Zahnärzten mit 
dem Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie
wächst, das Interesse der Zahnmediziner,
sich mit Wurzelbehandlungen schwer-
punktmäßig zu beschäftigen, steigt. Da-
von zeugen auch die Teilnehmerzahlen in
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Zahnarzt, 
Privatpraxis für Endodontie

� Dipl.-Stom. Michael Arnold,
Dresden

Der Weg zum Ziel
Mit meinem Eintritt in das Berufsleben waren die Lehr-
inhalte aus der Universität längst verblasst. Zwei Wurzel-
kanalbehandlungen im Studentenkurs führten eher zur
Ehrfurcht vor dem verborgenen Wurzelkanalsystem als
zur Zuversicht. Die Abweichungen von den vermittelten
Lehrinhalten zur Morphologie machten mich dann  neu-
gierig. Seitliche Schneidezähne mit zwei Wurzelkanälen
oder Molaren mit vier Wurzelkanälen erschienen mir eine
beachtliche Außergewöhnlichkeit. Learning by doing
wurde mein Prinzip. Ich fing von vorn an, zersägte extra-
hierte Zähne und erschrak bei dem offensichtlichen Wi-
derspruch zwischen meiner Vorstellung und der Realität
unter der Vergrößerung mit dem Mikroskop. Mit meiner
Tätigkeit in der Poliklinik für Zahnerhaltung in Dresden er-
hielt ich ab 1997  durch Prof. Klimm die Möglichkeit,  den
Fachbereich Endodontologie auszugestalten. 

Learning by doing
An erster Stelle stand der kollegiale Meinungsaustausch
in der Universität und auf Tagungen der Fachgesell-
schaften. Nicht selten flogen dabei die Fetzen. Zeitschrif-
tenstudium und immer wieder eigene Versuche auch am
extrahierten Zahn ermöglichen eine kritische Auseinan-
dersetzung. Letztlich hilft vor allem die Auseinanderset-
zung mit den eigenen Misserfolgen, den Kenntnisstand
zu verbessern.

Netzwerk und Erfolgsrezept
Bereits während meiner Tätigkeit im Universitätsklini-
kum Dresden erhielt ich zahlreiche Überweisungen
endodontischer Problemfälle von niedergelassenen
tätigen Kollegen und aus anderen Fachbereichen der

Universität. Neben einer erfolgreichen Therapie war es
für mich wichtig, die Kollegen über die u.a. mit Hilfe des
Dentalmikroskops erkannten Ursachen für Misser-
folge zu unterrichten.  Insofern entwickelte sich über
die Jahre ein reger Erfahrungsaustausch, von dem ich
jetzt, nach meiner Niederlassung im Mai diesen Jahres,
natürlich profitiere. Nach Abschluss der Behandlung
erhielten die Kollegen meist einen zufriedenen Patien-
ten zurück mit einer Dokumentation über die erfolgte
Diagnostik und Therapie. Mit meiner Tätigkeit in der ei-
genen Praxis setze ich dieses Erfolgsrezept für eine
kollegiale Zusammenarbeit fort. Darüber hinaus biete
ich allen Patienten eine in regelmäßigen Abständen
wiederkehrende Nachkontrolle der endodontischen
Therapie an, damit einerseits der Prozess der Aushei-
lung kontrolliert werden kann und andererseits Kom-
plikationen frühzeitig erkannt werden können. Für in-
teressierte Kollegen und Studenten wird die Möglich-
keit für Hospitationen und die Teilnahme an Praxisse-
minaren bestehen. Gemeinsam mit einem endodon-
tisch erfahrenen Kollegen ist zusätzlich ein umfangrei-
cher und sicher attraktiver Fortbildungszyklus geplant.

Behandlungsbedarf
Grenzt man die endodontische Therapie lediglich auf die
Wurzelkanalbehandlung ein, so findet man einen Be-
handlungsbedarf, der mindestens 30 % der Patienten
umfasst. Nach einer aktuellen Studie wurde in zufällig
ausgewählten Praxen ermittelt, dass von den als sicher
revisionsbedürftig eingestuften Zähnen 75 % nach ei-
nem Kontrollzeitraum unbehandelt blieben und 8 % ex-
trahiert wurden. Deutschland leidet eindeutig noch an ei-
ner Unterversorgung im Bereich Wurzelkanalbehand-

lungen. Dabei darf es keine Grenze zwischen städti-
schem und ländlichem Einzugsgebiet geben, denn die
Patienten nehmen Anfahrtswege bis zu 150 Kilometer in
Kauf, um endodontisch gut versorgt zu werden.

Neue Dimension
Mit der Einführung des Dentalmikroskops, der Entwick-
lung neuer Werkstoffe für die maschinelle Wurzelkanal-
aufbereitung, moderner drehmomentbegrenzter maschi-
neller Antriebe und der Entwicklung neuer Arbeitsme-
thoden hat das Fachgebiet der Endodontologie meiner
Meinung nach mit einem Paukenschlag eine neue Di-
mension in der Zahnmedizin erreicht. Die Forschung auf
den Gebieten der pathomorphologischen und pathohis-
tologischen Grundlagen hat an Attraktivität wieder ge-
wonnen, die Ausbildung von Studenten wurde an vielen
Universitäten modernisiert, zahlreiche niedergelassene
Kollegen haben sich im In- und Ausland fortgebildet und
spezialisiert. Mit Recht kann man von einer Renaissance
der Endodontologie sprechen.

Möglichkeiten wahrnehmen
Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Überholte und weit ver-
breitete Therapiekonzepte müssen auf den Prüfstand
und einer dringenden Korrektur unterzogen werden. Die
Ausbildung von Studenten an den Universitäten braucht
eine noch größere Aufmerksamkeit . Die Fortbildung für
die niedergelassenen Kollegen muss qualitativ Schritt
halten mit den Erfordernissen dieses Fachgebiets. Letzt-
lich muss die Öffentlichkeitsarbeit sehr viel stärker inten-
siviert werden, damit die neuen Möglichkeiten der Endo-
dontie in der Diagnostik und Therapie von den Kollegen
und auch von den Patienten wahrgenommen werden.



Zahnarzt, 
Spezialisierung Endodontie

� Dr. Wolfgang Gerner,
Stuttgart

Spezialisierung
Nach dem Studium arbeitete ich in einer
qualitätsorientierten, vornehmlich pro-
thetisch-rekonstruktiv ausgerichteten
Praxis – aus der heutigen Sicht ein
Glücksfall für meinen beruflichen Wer-
degang. Endodontische Behandlungen
wurden hier als Fundament für hochwer-
tige und langlebige Rehabilitationen an-
gesehen, dementsprechend hoch war
ihr Stellenwert im Behandlungsspekt-
rum angesiedelt. Wir verfolgten aufmerk-
sam neue Entwicklungen und setzten
früh erfolgversprechende Verfahren ein,
um unsere Ergebnisse zu verbessern
und die Behandlungen effizienter und si-
cherer zu machen. So kamen die ersten
elektronischen Längenmessgeräte zum
Einsatz und rotierende Aufbereitungsin-
strumente, später auch das Operations-
mikroskop. Parallel hierzu habe ich mich
auf Kursen und Seminaren weitergebil-
det. Darüber hinaus beschäftigte ich
mich intensiv mit Fachzeitschriften und
Lehrbüchern.

Endodontie als Schwerpunkt
Mit der Niederlassung in meiner eigenen
Praxis verfolgte ich den Weg der Qua-
litätszahnheilkunde konsequent weiter.
So war es für mich selbstverständlich, für
endodontische Behandlungen genü-
gend Zeit frei zu halten und hochwertige
Materialien einzusetzen. Das half mir
auch, Erkenntnisse aus Kursen in der
Praxis direkt umzusetzen. Parallel stu-
dierte ich intensiv Fachliteratur: dieser
wissenschaftliche Aspekt war für mich
spannend und lehrreich. In einem zwei-
ten Investitionsschritt nach der Praxis-
gründung folgten Operationsmikroskop
und vertikale Kondensationstechnik.

Netzwerk & Behandlungskonzept 
Am Anfang schrieb ich ein Mailing an
die Kollegen in der Region. In dem
Schreiben stellte ich meine Behand-

lungsmöglichkeiten vor und bat um die
Zuweisung von Patienten. Die Reso-
nanz war sehr gut, in der Zwischenzeit
empfehlen eine Vielzahl an Kollegen un-
sere Praxis  an ihre Patienten weiter. Un-
sere Tätigkeit endet mit der Eingliede-
rung eines dentinadhäsiven Aufbaus.
Nach Abschluss der Behandlung erhält
der Hauszahnarzt einen Arztbrief mit
den Informationen zur Behandlung und
den Röntgenaufnahmen. 
Mittlerweile sind endodontische Über-
weisungspatienten fester Bestandteil
meiner Praxis. Während der über die
Jahre gewachsene Patientenstamm das
stabile Rückgrat der Praxis darstellt, bil-
det die Endodontie ein flexibles Element,
das faszinierend und beeinflussbar ist.
Diese Zweiteilung ist kein komplizierter
Spagat, sondern ein unterstützendes
Spannungselement:  mit der sich daraus
ergebenden Abwechslung bleibt meine
Arbeit interessant und macht Spaß. So
sind beispielsweise in der wachsenden
Zahl an Überweisungspatienten regel-
mäßig Patienten mit atypischen Ge-
sichtsschmerzen vertreten; die Behand-
lung  dieser Patienten hat sich als inte-
ressante Tätigkeit erwiesen.

Entwicklung der Endodontie
Die Endodontie  ist nach meiner persön-
lichen Einschätzung ein neuer Themen-
schwerpunkt in der Zahnmedizin gewor-
den. Das spiegelt sich zum einen im
wachsenden Fortbildungsangebot wi-
der, zum anderen in innovativen Ent-
wicklungen der Industrie.
Ich denke, dass auch in Zukunft die High-
end-Endo kein Thema für etablierte Pra-
xen sein wird. Ein hoher Zeit- und Inves-
titionsaufwand spricht gegen die weite
Verbreitung der minimalinvasiven Endo-
dontie. Die Überweisung an einen Spe-
zialisten ist sinnvoll, um auch in schwie-
rigen Fällen eine qualitativ hochwertige
Behandlung durchführen zu können. 
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den Fortbildungsveranstaltungen oder
wissenschaftlichen Vorträgen. Zahlreiche
endodontisch tätige Zahnärzte arbeiten
eng mit den Privatpraxen für Endodontie
zusammen. „Man muss seine Grenzen
kennen“, erklärt Zahnarzt Martin Hopf
aus Frankfurt am Main. Er ist angestellter
Zahnarzt in einer Praxis und übernimmt
dort die Endodontie-Behandlungen. Doch
bestimmte Behandlungsfälle überweist
auch er zum Spezialisten der Region. 

Innovatives auf dem Dentalmarkt
Vor allem die neuen Entwicklungen in der
Behandlung selbst sorgen für Veränderung
in der Dentalwelt. Der Vorstoß ins Innere
des Zahnes, die Kanalaufbereitung und
der anschließende Aufbau schreckt Inte-
ressierte nicht mehr ab. Die Dentalindus-
trie hat in den vergangenen Jahren mit der
Entwicklung von Nickel-Titan-Instru-
menten und der elektronischen Längen-
messung der Pulpa viel dazu beigetragen.
Der Einsatz des Operationsmikroskops
gab der Endodontie ebenfalls neue An-
stöße.
Die endodontische Behandlung ist filigran
und zeitaufwändig. Qualitativ hochwer-
tige Behandlungen können über mehrere
Stunden dauern. Viele, die sich die Wurzel-
behandlungen selbst nicht zutrauen oder
an der Endodontie keinen Spaß finden,
wissen bereits um die hervorragenden
Möglichkeiten und überweisen an den En-
dodontologen. Und doch könnte die En-
dodontie aus den Kinderschuhen bereits
längst herausgewachsen sein, wenn alle

Zahnärzte die Alternativen gegenüber Ex-
traktion und prothetischer Versorgung ab-
wägen würden.

Die neue BEMA-Gebührenordnung spie-
gelt die Trendentwicklung wider. Auch
wenn spezialisierte und schwerpunkt-
tätige Zahnärzte zu Recht meinen, endo-
dontische Behandlungen sollten als reine
Privatleistung abgerechnet werden, zeigt
der BEMA den wachsenden Stellenwert
der Endodontie. Die Aufwertung endo-
dontischer und die geplante Herausnahme
prothetischer Leistungen kann ein Argu-
ment des Zahnarztes sein, den Nutzen ei-
ner privat zu zahlenden endodontischen
Leistung dem Patienten verständlich zu
machen. 

Ausblick
Der Ausblick hinsichtlich der weiteren
Entwicklung ist pro Endodontie. Die Zahl
der spezialisierten Zahnärzte wird parallel
zum Potenzial der Patienten wachsen.
Doch die Möglichkeiten der Fortbildung
müssen in Deutschland diesem Wachstum
angepasst werden. 
Sowohl die spezialisierten Endodontolo-
gen als auch die Zahnärzte mit Tätigkeits-
schwerpunkt Endodontie und die allge-
meintätigen Zahnärzte sollte das Netz-
werk so, wie es sich entwickelt, weiter auf-
bauen und pflegen. Die Endodontie ist ein
Beispiel dafür, wie Zahnärzte Hand in
Hand zu Gunsten des Patienten arbeiten
können – ausgerichtet auf die bestmögli-
che Versorgung.�

�wettbewerbsszenario
endodontie
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Weitere Artikel  zum Thema Endo-
dontie finden Sie in unserer Rubrik

„Zahnmedizin & Praxis“.
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Überzeugen Sie sich von der 
Qualität und bestellen Sie die 
Test-Sets zu einer Schutzgebühr 
von je e 19,95 (zzgl. MwSt.)
Inhalt des Test-Sets: Instrumente + 3 Wurzelstifte

E. HAHNENKRATT GmbH 
Benzstraße 19 
D-75203 Königsbach-Stein 
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Bitte Praxisstempel anbringen – Verrechnung über:

Exatec +Cytec

> Homogenität 
durch das dentinähnliche elastische Ver-
halten wird die Übertragung von Span-
nungen auf das Dentin – und damit die
Gefahr einer Wurzelfraktur – minimiert.
(Auf Anfrage erhalten Sie wissenschaftliche Unterlagen.)

> Hohe Stabilität 
durch hohe Biegefestigkeit:
HT Carbonfiber : 1.857 MPa*)
HT Glasfiber   : 1.678 MPa*)
*)ermittelt nach EN/ISO 178
(Auf Anfrage erhalten Sie wissenschaftliche Unterlagen.)

> Ästhetische Restauration
durch die Verwendung von Exatec 
blanco oder Cytec blanco aus Glasfiber bei
transluzenten Aufbauten

> Sichere Adhäsion
durch die adhäsive Verbindung des
Composites zur Resin-Matrix des Stiftes,
zusätzlich gesichert durch die
Retentionsmulden

> Dekompression
durch spiralförmige Abzugsrillen

Info-Material
Test-Set: Exatec Carbon
Test-Set: Exatec Glasfiber
Test-Set: Cytec Carbon
Test-Set: Cytec Glasfiber
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Endodontologe
� Dr. Clemens Bargholz,

Hamburg

Endodontie steckt in Kinderschuhen
Ich glaube, dass die Wichtigkeit der Endodontie noch nicht
ausreichend wahrgenommen wird. Sie bildet eigentlich die
elementare Basisversorgung. Ich habe häufig die Erfah-
rung gemacht, dass auf unzureichend endodontisch be-
handelten Zähnen eine sehr aufwändige und letztendlich
kostenintensive Prothetik verankert wurde. Ich denke,
Schattendasein ist nicht mehr das passende Wort, aber die
Endodontie steckt meiner Meinung nach noch in den Kin-
derschuhen. In Deutschland hat die Entwicklung der En-
dodontie ja gerade erst angefangen. Wir stehen im Ver-
gleich zu einigen unserer europäischen Nachbarn und den
USA wirklich erst am Anfang. Von der zurückhaltenden
Forschung mal abgesehen, besteht auch im alltäglichen
Umgang mit der Endodontie noch ein großes Entwick-
lungspotenzial.

Einstieg und Aufstieg
Einer meiner Ausbilder an der Universität hat mir bereits
während des Studiums die Freude an der Endodontie und
vor allem die Befähigung, das Erreichte zu hinterfragen, ver-
mittelt. Ich hatte dann das Glück, dass ich in eine Praxis als
Ausbildungsassistent gekommen bin, in der die Endodon-
tie schon sehr lange das Steckenpferd meines damaligen
Ausbilders war. In den darauffolgenden Jahren haben wir
uns dann gemeinsam im Bereich der Endodontie speziali-
siert und weiterentwickelt. Demnach habe ich schon rela-
tiv früh die Endodontie als mein Hauptarbeitsgebiet er-
kannt. 
In Deutschland gibt es keine hochkarätige strukturierte
Fortbildung, das heißt, der Weg, den ich gegangen bin, 
war relativ steinig. Ich habe viele Fortbildungskurse ge-
nutzt, die in Deutschland und im Ausland angeboten wur-
den. Weiterhin habe ich viel Primärliteratur studiert, da ich
denke, dass man sich nur so ein fundiertes, theoretisches
Gerüst als Basis der eigenen Arbeit schaffen kann. 

Möglichkeiten
Berufliche „Einsteiger“ in der Endodontie sollten die Fort-
bildungsmöglichkeiten, die in Deutschland angeboten
werden, auch nutzen. Die Endodontie-Spezialisten in
Deutschland haben ihr hohes Niveau allerdings schwer-
punktmäßig im Ausland aufgebaut, beispielsweise in Phi-
ladelphia, Boston, San Francisco oder auch in Göteborg.
Göteborg ist meines Wissens nach der einzige europä-
ische Ort, in dem der Master of Science in endodontics er-
reicht werden kann. Wer es sich finanziell und zeitlich leis-

ten kann, sollte die Möglichkeiten im Ausland nutzen. In
Deutschland kommen erfahrene Spezialisten mit der Er-
weiterung ihres Leistungs- und Wissensspektrums nur
noch geringfügig weiter.

Netzwerk einer Privatpraxis
Ich habe mich in Hamburg mit einer reinen Privatpraxis nie-
dergelassen. Vor zirka sechs Jahren, seit 1997, habe ich
den definitiven Entschluss gefasst, mich mittelfristig auf die
Endodontie zu limitieren. Es ist so, dass Überweisungen in
Deutschland sehr zurückhaltend vorgenommen werden.
Zum einen hat das sicherlich den Grund, dass viele Kolle-
gen Angst davor haben, ihre Patienten zu verlieren, wenn
sie sie zu jemand anderen schicken. Zum anderen sehe ich
persönlich, dass durch das Selbstverständnis unserer
Standespolitik die Idee sehr verbreitet ist, der Zahnarzt
müsse Generalist sein und könne alles selbst behandeln.
Spezialisten wären nicht nötig. Dem widerspricht aller-
dings die Tatsache, dass die real erreichte Erfolgsquote in
Deutschland extrem unterhalb dessen liegt, was durch
„Profis“ erreicht und veröffentlicht wird. Ich habe mir ein
Netzwerk anfänglich durch Fortbildungen und Kurse, also
letztendlich persönliche Kontakte, aufgebaut. Weiterhin
habe ich anfänglich einzelnen Kollegen, später flächen-
deckend, das klare Angebot gemacht, mir bestimmte Fälle
zu überweisen. Diese Struktur hat sich in den vergangenen
sechs Jahren sehr langsam aufgebaut. 
Die Endodontie hat dann in meiner ursprünglich allge-
meinzahnärztlichen Praxis einen immer größer werdenden
Raum eingenommen. Die Neugründung einer Endodontie-
Privatpraxis war also die logische Konsequenz. Der
größere Teil der an mich überweisenden Zahnärzte liegt im
Hamburger Westen, aber das gesamte Einzugsgebiet zieht
sich von Kiel über Berlin bis nach Göttingen. Als Privatpra-
xis für Endodontie habe ich in Hamburg fast ein Alleinstel-
lungsmerkmal, aber es ist so, dass immer mehr Zahnärzte
sich in den vergangenen Jahren mit der Endodontie aus-
einander gesetzt haben und diese schwerpunktmäßig be-
treiben, also auch Überweiser-Patienten betreuen. Das ist
allerdings gegenüber München beispielsweise vernich-
tend gering.
Als spezialisierter Zahnarzt habe ich gegenüber dem allge-
mein tätigen Zahnarzt einen klaren Vorteil: ich muss mir we-
niger Gedanken über die Kosten machen. Ich arbeite nicht
im Akkord, sondern bis das gewünschte, optimale Ergeb-
nis erreicht ist. Auf dieser Basis werden Rechnungen und
Kostenschätzungen kalkuliert. 
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