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Die IDS 2005 wird – das steht bereits jetzt fest – erneut
zum Top-Ereignis für die dentale Welt, zum globalen
Branchentreff ersten Ranges und zur Innovationsbörse,
auf der die Hightech-Produkte wieder einen Blick in die
Zukunft der Zahnbehandlung und des Zahnersatzes 
gestatten. Das Endodontie Journal sprach bereits im Vor-
feld der IDS mit Referenten und führenden Vertretern der
Industrie über die derzeitige Situation am deutschen
Markt und Entwicklungstrends auf dem Gebiet der Endo-
dontie.

Dr. Cheryl Lee Butz

Bezüglich der IDS hoffe ich auf eine spannende Darstellung
der modernen Zahnheilkunde. Ich hoffe, dass die gesamte
Branche aus dem Dornröschenschlaf langsam erwacht und
mit der Selbstbeweihräucherung in der Dentalindustrie und
im Handel Schluss ist. Nur wenn wir Zahnärzte zurück zu
den Wurzeln des guten Dienstleistens zurückkehren, wer-

den wir Erfolg haben. Nur exzellente Zahnmedizin kann die
Patienten begeistern und das heißt intensive Prävention,
ausführliche Aufklärung und schmerzfreie, bezahlbare The-
rapien. International stehen wir in Deutschland recht be-
scheiden da, allerdings hat sich in den letzten zehn Jahren
sehr viel in den verschiedenen Spezialgebieten getan, sei es
die Endodontie oder die Kinderzahnheilkunde. In der endo-
dontischen Behandlung von Milchzähnen und jungen blei-
benden Zähnen sind zwar schon ausgereifte Techniken ent-
wickelt, jedoch hierzulande noch nicht routinemäßig ein-
gesetzt. International wird noch in der Forschung an biolo-

gisch-verträglicheren Materialien und Medikamenten zur
Pulpatherapie gearbeitet. Stichwörter in der Kinderzahn-
heilkunde sind Multipotente-Zellforschung aus Milchzahn-
pulpen, MTA oder Eisen-Sulfat-Vitalamputationen, partielle
Pulpotomien in jungen bleibenden Zähnen und noch bes-
sere Endversorgungsmöglichkeiten bei endodontisch be-
handelten Milchzähnen. In Zukunft wird man sich als Zahn-
arzt intensiver mit dem kindlichen Patienten befassen, da so
viel von der Betreuung in jungen Jahren abhängt. Die ka-
riesanfälligen Patienten werden uns dabei weniger Infor-
mation liefern als die Patienten, die trotz schlechter Zahn-
pflege nicht im Mund erkranken. Bei den anfälligen Patien-
ten wird man ebenso viel früher diagnostizieren können und
viel früher therapeutisch eingreifen, damit der Befund erst-
mal nicht so massiv wird. Die Patienten werden ihre Zähne
länger behalten und die Zahnheilkunde wird medizini-
scher, menschlicher und zum Teil weniger technisch, son-
dern biologisch orientiert sein. Die Behandlungen werden
jedoch Dank ausgeklügeltem Hightech immer schmerzar-
mer, die Kollegen psychologisch besser geschult und die
weit verbreiteten Ängste der Patienten vor der Zahnbe-
handlung einem hohen Dental-IQ weichen. 

Dipl.-Ing. Wieland Jacobs 

Mit unserer Präsenz auf der IDS möchten wir natürlich den
Bekanntheitsgrad unserer Produkte steigern, die Kontakte
mit unseren Kunden vertiefen und unserer Firmenphiloso-
phie mehr Ausdruck verleihen. Gemäß unserem Motto
„Thinking ahead. Focused on life“ präsentieren wir neueste
Technik, wobei wir auch immer den Fokus auf Praxistaug-
lichkeit legen. Neben einer erweiterten Turbinenpalette zei-
gen wir insbesondere auf dem bildgebenden Sektor interes-
sante Neuheiten und eröffnen somit dem Zahnarzt im wahrs-
ten Sinne des Wortes neue Perspektiven in der Behandlung:
Für den Spezialisten bieten wir beim 3D Accuitomo – ein
Volumentomograph mit neuester Technologie für dreidi-
mensionale diagnostische Aufnahmen – außer der Version
mit Bildverstärker jetzt auch das Flat Panel an. Dieses er-
möglicht Bilder mit einer noch nie dagewesenen Kontrast-
auflösung bei gleichzeitig größerem Aufnahmebereich. Im
Bereich digitales Röntgen stellen wir das IC5 mit sehr kurzer
Aufnahmezeit bei gleichzeitig äußerst geringer Strahlenbe-
lastung vor. Unsere Intraoral-Kamera mit UV-Licht optimiert
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Die IDS – einen Besuch wert
Endodontie im Fokus

Die Endodontie gehört nach wie vor zu den interessantesten Segmenten innerhalb des 
internationalen Dentalmarktes. Das Jahr 2005 beschert uns wieder die Leitmesse des 

Dental Business, die IDS. Auch 2005 wird sie wieder zukunftsweisend Weichen stellen und 
Impulse geben als erfolgreiche Präsentationsplattform und als Treffpunkt für alle 

Marktbeteiligten rund um die Zahnmedizin.
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die Kommunikation mit dem Patienten. Sie fungiert z.B. als
Karies- und Plaquedetektor. Der Bereich der Endodontie hat
sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Die Endometrie
und die maschinelle Aufbereitung gehören mittlerweile in
vielen Praxen zum Standard, dieser Trend – schnell, einfach,
effizient – wird sich sicher weiter fortsetzen, auch im Hin-

blick auf vereinfachte Fülltechniken. Auf der anderen Seite
ist eine Tendenz zur Spezialisierung in Richtung „Highend“,
d.h. Mikrochirurgie mit Mikroskop und Ultraschall zu ver-
zeichnen. Die Zukunft wird von immer besseren Diagnose-
möglichkeiten geprägt sein mit dem Ziel, eine wirklich mi-
nimalinvasive Therapie zu betreiben. Der Bereich „esthetic
dentistry“ wird eine immer größere Rolle spielen, da zum
guten Aussehen natürlich auch schöne Zähne gehören.

Univ.-Prof. Dr. Michael A. Baumann

Die IDS ist die weltweit größte Messe ihrer Art. Daher kann
man in kurzer Zeit einen hervorragenden Überblick über
Neuentwicklungen und Trends gewinnen. Außerdem ist es
natürlich wichtig, Kontakte aufzufrischen und neue zu
knüpfen, was bei der Internationalität der Veranstaltung gut
und leicht möglich ist.

Die Endodontie hat durch die Neuentwicklungen der letz-
ten Jahre auf den Gebieten Wurzelkanalaufbereitung, -fül-
lung, postendodontische Versorgung und Einsatz von Ultra-
schall und Mikroskop einen großen Schritt nach vorne ge-
tan. Derzeit sehe ich eher eine Konsolidierung. Auf dem Sek-
tor NiTi-Feilen gibt es wiederum Neuentwicklungen, die
ihre Fähigkeiten erst unter Beweis stellen müssen. Bei den
Füllungsmaterialien zeichnet sich ganz klar ein Trend zum

Ersatz der altgedienten Guttapercha ab. Hier sind adhäsive
Materialien des Kompositsektors oder auch komplett an-
dere Materialien wie Silikone oder kalte Guttapercha auf
dem Vormarsch. Die wissenschaftlichen Studien sind teil-
weise viel versprechend; teilweise mahnen sie aber eher zur
Vorsicht. In nächster Zeit sehe ich keine „großen“ Verände-
rungen. Detailverbesserungen sind in allen Bereichen stets
zu erwarten. Die komplett adhäsive und damit die Rest-
zahnsubstanz stabilisierende Wurzelkanalfüllung bis hin
zur adhäsiven Stiftverankerung und dem adhäsiven Aufbau
sind nach meiner Einschätzung der derzeitige Trend, dem
die Entwicklungen der nächsten Zeit folgen werden.

Priv.-Doz. Dr. Rainer Hahn

Die Internationale Dental-Schau in Köln ist einer der wich-
tigsten Termine dieses Jahr für die Branche. Analysiert man
jedoch die Besucher und Teilnehmer, so stehen vor allem der
Fachhandel sowie Hersteller und Repräsentanten zahlen-
mäßig im Vordergrund. Für einen Zahnarzt ist die Messe un-
übersichtlich und ihr Besuch oft wenig effizient. Das wird in

diesem Jahr mit noch mehr Ausstellungsfläche nicht besser.
Resultat ist, dass teilnehmende Zahnärzte vor allem aus der
Umgebung Kölns vertreten sind. Um mehr Resonanz aus
der Zahnärzteschaft zu erhalten, muss vor der Messe ein
Mehrwert für die Praxis geschaffen werden. Ein gutes Bei-
spiel ist die Endodontie. Wer die wichtigsten Neuheiten
hierzu in Köln kennen lernen möchte, braucht Insiderwis-
sen und mehrere Tage Zeit, um die verschiedensten Her-
steller aus aller Welt zu besuchen.
Wir gehen deshalb mit Cumdente und der Tübinger Dental-
School neue Wege und veranstalten erstmals die Internatio-
nalen Fortbildungstage Köln im Dorint Hotel direkt gegen-
über dem IDS Messe-Haupteingang. Das Angebot umfasst
Workshops, praktisches Arbeiten, Live-Behandlungen am
Patienten und VIP-Touren unter Führung unserer Spezialis-
ten zu den wichtigsten, thematisch gegliederten Innovatio-
nen der IDS. Wissen und Innovationen satt – mit praktischer
Konsequenz für den Alltag und der Möglichkeit, von den Re-
ferenten live abzuschauen, wie die Neuheiten am Patienten
umgesetzt werden. Nicht nur zur Endodontie, sondern auch
zur Adhäsivtechnik, Parodontologie, Prophylaxe, Implanto-
logie u.v.m.
In diesem Rahmen werden wir mit Cumdente auch Trends
in der Endodontie sehen. In interdisziplinärer wissenschaft-
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licher Zusammenarbeit sind wir der Frage der Elimination
von Problemkeimen aus dem Wurzelkanal und dem Prob-
lem der Stabilisierung wurzelbehandelter Zähne nachge-
gangen. Konsequent in Forschung und klinisch-wissen-
schaftlicher Dokumentation – und sehr erfolgreich in der
Wirkung! Eingegliedert in systematische Behandlungskon-
zepte werden diese Verfahren aus der modernen Endodon-
tie nicht mehr wegzudenken sein.

Dr. Christoph Zirkel

Die Entwicklung in der Endodontie hat zumindest in Europa
erst vor ca. zehn Jahren richtig begonnen. Damals mit der
Einführung der ersten maschinellen Nickel-Titan-Systeme.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde jahrzehntelang mit Stahlins-
trumenten in den Kanälen gefeilt und sich um die Infektion
des Endodonts wenig gekümmert. Nur wenige Kollegen be-

schäftigten sich ernsthaft mit der Endodontie. Diese unzu-
reichende Verbreitung von endodontischem Wissen spie-
gelte sich auch in der universitären Ausbildung wider.
Selbstverständlich ist es von Seiten der Hochschule nicht
möglich und auch nicht sinnvoll, jede scheinbar gute Neu-
erung gleich in die studentische Ausbildung zu integrieren,
insbesondere wenn ausreichende wissenschaftliche Unter-
suchungen fehlen. Es haben sich aber heute die Grundlagen
einer zeitgemäßen Endodontie geändert (optische Vergrö-
ßerungen, maschinelle Aufbereitung, vertikale Kondensa-
tion, Ultraschallsysteme etc.), diesen Veränderungen wird
die Hochschule nicht ausreichend gerecht. Unzählige Stu-
dien zeigen bei entsprechender Systematik, dass Erfolgs-
quoten um 90% zu realisieren sind und dies ist auch im
Praxisalltag möglich. Vollzieht ein Kollege den Schritt zum
„bakteriellen“ Denken, ergibt sich von selbst ein Vorgehen,
bei dem es darum geht, das Endodont von Bakterien und 
deren Abbauprodukte zu befreien und dafür zu sorgen, dass
keine Reinfektion stattfinden kann. In diesem Moment ist
klar, dass weder auf einen Kofferdam, eine optische Vergrö-
ßerung, eine ausgiebige Spülung etc. zu verzichten ist. Es er-
gibt sich, dass einem dichten provisorischen Verschluss
(zwischen Wk und Wf) die gleiche Bedeutung wie einer gu-
ten Reinigung und Obturation zukommt.
In vielen Bereichen der Endodontologie fehlen abgesicherte
Daten, daher hat die Expertenmeinung (hohes Maß an Er-
fahrung) einen besonderen Stellenwert. Aus diesem Grund
sind viele Universitäten bemüht, gerade für den Bereich der

Endodontie, Kollegen aus der Praxis für Vorlesungen zu ge-
winnen, um die Erfahrungen in die Lehre einfließen zu las-
sen. Dieser Trend ist ausgesprochen wünschenswert, da je-
der in seinem eigenen Studium eine gewisse „Praxistaug-
lichkeit“ und manche Tipps und Tricks vermisst hat. Dies
liegt vor allem an den Fallzahlen, die in der Praxis behandelt
werden (bis zu 1.000 Kanäle/Jahr) im Vergleich zur Hoch-
schule (ca. 100/Jahr), da den Kollegen an der Hochschule
nur sehr begrenzt Zeit für die eigene Behandlung zur Verfü-
gung steht. Dies ist eine Entwicklung, die z.B. in den USA
schon vor Jahren vorgenommen wurde.
Alles in allem ist der Standard der Endodontie in Deutsch-
land mit dem in anderen europäischen Ländern zu verglei-
chen. Jedoch gibt es wahrscheinlich nur wenige Länder, in
denen seit Jahren eine derart große Fortbildungsbereitschaft
im Bereich der Endodontie besteht wie in Deutschland. Dies
zeigt den eindeutigen Willen der Kollegen, das Niveau der
Wurzelkanalbehandlung anzuheben. Die Tendenz ist klar
erkennbar, das Niveau der endodontischen Behandlung
steigt von Jahr zu Jahr. Maschinelle Aufbereitungssysteme
und spezielle Instrumente erlauben auch dem nicht spezia-
lisierten Kollegen komplexe Fälle suffizient zu lösen. Das
Bewusstsein für die Bedeutung des Zahnerhaltes bei Patien-
ten und Kollegen wächst. Je mehr Erfahrung ein Kollege be-
sitzt, um so schneller wird ein Fall erkannt, welcher beim
Endodontiespezialisten besser aufgehoben ist. Dadurch
etabliert sich nach und nach eine Überweisungskultur(?) im
Bereich der Endodontie. Dies ist nicht nur aus der Sicht der
Spezialisten, sondern vor allem aus Sicht der Patienten sehr
zu begrüßen. Denn wir wissen heute, dass kein Kollege in
allen Bereichen hoch spezialisiert sein kann. Anschaffun-
gen wie OP-Mikroskope etc. machen nicht für jeden Sinn.
Die Entwicklung kommt gerade richtig ins Rollen. In kurzen
Abständen folgen Neuerungen und Verbesserungen von
Geräten und Methoden. Großes Potenzial hat sicherlich die
Forschung im Bereich der Infektionskontrolle des Endo-
donts. Seit Jahrzehnten wird mit NaOCl gespült, möglicher-
weise gibt es noch effektivere Möglichkeiten ein Wurzel-
kanalsystem zu reinigen. Ein anderer Punkt ist die Obtura-
tion, eine semidichte Wurzelfüllung mit Guttapercha stellt
sicherlich nicht den Gipfel der Entwicklung dar. Hier rücken
vermehrt adhäsive Fülltechniken in den Blickpunkt. Jedoch
fehlen bisher aussagekräftige Studien. Last but not least geht
die Entwicklung im Bereich der postendodontischen Ver-
sorgung mittels Quarz-/Glasfaserstiften schnell voran. Bes-
sere Erkenntnisse im Bereich der Biomechanik und Fort-
schritte bei der adhäsiven Verankerung schafft vorhersagbar
gute Ergebnisse. Unabhängig von neuen Geräten und Ma-
terialien, die die endodontische Behandlung immer leich-
ter und prognostizierbarer machen, findet die größte Verän-
derung in den Köpfen der Kollegen statt. Viele werden sich
noch an die Zeit erinnern, an dem eine Wurzelkanalbe-
handlung an einem Molaren als aussichtslos galt. Perforierte
Zähne wurden extrahiert, abgebrochene Instrumente und
Stufen galten als nicht weiter therapierbar. Wo sind wir
heute? Mittels Ultraschall und Mikroskop werden abgebro-
chene Instrumente entfernt, Stufen eliminiert und Perfora-
tionen werden mit MTA gedeckt. Minimalinvasive Endo-
chirurgie mit retrograder Aufbereitung und Füllung liefern
auch bei primären Misserfolgen gute Ergebnisse.

Dr. Christoph Zirkel, 
Zahnarzt und Referent


