
� Da das Präparat Ähnlichkeiten mit den chemischen
Baustoffen des Zahngewebes aufweist,kann es an Kon-
taktstellen zu Dentin,Wurzelzement und Zahnpulpa in
hohem Grade chemisch integriert werden. Zugleich be-
sitzt es nach dem Anmischen einen hohen pH-Wert:>13.
Durch die Ca(OH)2-Aufnahme in die Matrix, wobei sich
Calciumpolyphosphate als Endprodukt bilden, werden
die pH-Werte allmählich abgebaut.Nach zwei Tagen be-
trägt die pH 11,5;nach vier Tagen pH 10,0;nach einer Wo-
che pH 8,0.
Dank seines hohen pH-Wertes, seines hohen Hydroxyl-
apatitgehaltes und seiner Polyphosphatmatrix – alle Be-
standteile sind Calciumphosphatderivate – können di-
rekte und indirekte Pulpaüberkappungen vorgenom-
men werden. Ebenfalls können endodontische Behand-
lungen der Milchzähne bzw. bleibender Zähne – nur
temporär – durchgeführt werden. Als endgültiges Wur-
zelfüllungsmaterial soll Proxiapex (RöF) für die Milch-
zähne bzw.Proxiapex (HP) für die bleibenden Zähne ver-
wendet werden. Das Präparat existiert in zwei Varian-
ten: mit Röntgenkontrastmittel und ohne Röntgenkon-
trastmittel, die je nach Bedarf verwendet werden
können. Proxiapatit wurde durch die Firma Proxidentis
in Völklingen entwickelt und vertrieben.
Bei der Anwendung derzeitig gängiger Zahngewebe-
Reparaturmaterialien für o.g. Anwendungsbereiche
wurde kein aushärtendes Präparat auf Hydroxylapatit-
basis angeboten. Es wurden verschiedene Materialien
für ähnliche Indikationen entwickelt, die keine aushär-
tende hydroxylapatithaltige Basis bzw. Calciumphos-
phatmatrix beinhalten,wie:
➜ProRoot MTA (kein Calciumphosphat-Hydroxylapatit-

präparat)
➜Nicht aushärtende Hydroxylapatitpräparate bzw.

�-Tricalciumphosphate 
➜Zinkphosphatzemente.
Die Zusammensetzung des Präparates „ProRoot MTA“
ähnelt sehr dem Portlandzement und wird im gleichen
chemischen Verfahren (Sintern) hergestellt. Es bindet
schnell ab. Es kann sehr wohl als ein Wurzelreparatur-
material angewendet werden, obwohl es kein Hy-

droxidapatit enthält. Um so mehr wird für o.g. Indika-
tion ein Zahngewebe-Reparaturmaterial erwünscht,
das viel mehr Ähnlichkeit mit den Dentin-, Wurzelze-
ment- oder Zahnschmelzgeweben aufweist, dessen
Gehalt an Calciumphosphaten besonders hoch ist.
Nicht aushärtende hydroxylapatithaltige Präparate
kommen nicht für diese Anwendung infrage.Zinkphos-
phatzemente, bestehend aus Phosphorsäure (Lösung)
und Zinkoxid (Pulver), binden schnell ab, weisen geeig-
nete Härte auf und können damit als dentale Repara-
turmaterialien eingesetzt werden. Da diese Produkte
wegen der Phosphorsäure niedrige pH-Werte besitzen,
werden sie deshalb kritisch betrachtet und ungern ver-
wendet.
Die Zielsetzung des vorgestellten Produktes ist ein
Zahngewebe-Reparaturmaterial zu schaffen, dessen
Basis aus Hydroxylapatit besteht, basische Eigenschaf-
ten durch einen hohen Calciumoxid-/Calciumhydroxid-
gehalt [Ca(OH)2-Medium] besitzt, eine schnelle Binde-
zeit aufweist und je nach Bedarf mit bzw. ohne Rönt-
genkontrast zur Verfügung steht. Wegen der schnellen
Bindezeit kann das Material nicht als entgültiges Wur-
zelfüllungsmaterial angewendet werden. Um o.g. Ziel-
setzung zu erreichen, wird eine biokompatible Matrix
benötigt. Diese Eigenschaften bieten Polyphosphate,
Salze der Polyphosphatsäure. Durch eine Reaktion von
Salzen der Polyphosphatsäure mit Calciumoxid (bzw.
Calciumhydroxid) bilden sich zuerst Komplexe von Cal-
ciumionen und Polyphosphate,die zuerst wasserlöslich
sind, nach der Aushärtung zu Calciumpolyphosphaten
übergehen, die nicht wasserlöslich sind und eine ange-
messene Härte aufweisen.
Die aus Calciumpolyphosphat und Polyphosphat-Cal-
cium-Komplexen bestehende Matrix kann die Hyd-
roxylapatitmoleküle [Ca5(PO4)3OH] bzw. andere Cal-
ciumhydrogenphosphate und Kontrastmittel einbet-
ten. Durch die Anwendung von Calciumoxid werden
hohe pH-Werte erzielt, die bei Zahngewebe-Repara-
turmaterialien erwünscht sind. Der Überschuss an CaO
reagiert mit dem in der Lösung vorhandenen Wasser
und bildet Ca(OH)2, das für die hohen pH-Werte ver-
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Erste Erfahrungen mit Proxiapatit 
Ein Anwenderbericht

Proxiapatit® ist ein hydroxylapatithaltiges Reparaturmaterial, das bei iatrogenen Verlet-
zungen der Zahngewebe, insbesondere für die direkten und indirekten Pulpaüberkappun-
gen eingesetzt werden kann. Das Material zeichnet sich durch seinen hohen Hydroxyl-
apatitgehalt aus, der in eine Polyphosphatmatrix eingebettet ist, und durch ein aktives
calciumhydroxidhaltiges Medium, das allmählich durch die Polyphosphatmatrix aufge-
nommen wird und für die Aushärtungsprozesse verantwortlich ist.

Dr. André Kaczmarek/Völklingen



antwortlich ist. Das Ca(OH)2 geht allmählich in die
Polyphosphatmatrix über und die pH-Werte werden 
auf diese Weise abgebaut. Die vorhandenen Calcium-
hydrogenphosphate reagieren langsam mit H2O und
Ca(OH)2 und werden ebenfalls in Hydroxylapatit über-
führt.

Die Zweckbestimmung des Produktes ist vielseitig und
je nach Anwendungsart vorzugsweise ohne aber auch
mit Röntgenkontrastmittel verfügbar: Für die Herstel-
lung von dentalen Unterfüllungen (direkte und nicht di-
rekte Überkappungen [P und CP]) wird die Version ohne
Röntgenkontrastmittel Proxiapatit (RöF) Röntgenkont-
rastmittelfrei bevorzugt. Zur endodontischen Behand-
lung von Milchzähnen soll ebenfalls die Version ohne
Röntgenkontrastmittel verwendet werden. Zur endo-
dontischen Behandlung von bleibenden Zähnen kann
das Präparat mit oder ohne Röntgenkontrastmittel ver-
wendet werden, da das Präparat nur temporär ange-
wendet werden darf.Bei den genannten Behandlungen
wurde grundsätzlich die röntgenfreie Version bevor-
zugt.

Das Produktkonzept

Das Produktkonzept basiert auf dem Zusammenwirken
von pharmakologischen, biologischen und physikali-
schen Eigenschaften mit dem Ziel, das ausgehärtete
Material in das biologische System der Zahngewebe zu
integrieren.

Klinische Beobachtungen

Ich habe seit Zulassung des Produktes Oktober 2005 für
die direkten und indirekten Überkappungen die Version
ohne Röntgenkontrastmittel Proxiapatit (RöF) Röntgen-
kontrastmittelfrei sehr erfolgreich verwendet: direkte

Überkappungen insgesamt
124 Fälle, indirekte Überkap-
pungen 381 Fälle. Dabei wur-
den nur iatrogene Pulpaverlet-
zungen ohne Pulpitis behan-
delt. Bei indirekter Überkap-
pung wurden auch Zähne mit
reversibler Pulpitis, die nicht
länger als 24 Stunden dauerte,
erfolgreich behandelt. Bei ei-
ner endodontischen Behand-
lung von Milchzähnen (nur vier
Fälle) habe ich ebenfalls diese
Version von Proxiapatit (RöF)
benutzt. Es wurden nur zwei
Fälle von Wurzelkanalperfo-
rationen behandelt, die mit
Proxiapatit mit aber auch ohne
Röntgenkontrastmittel ver-
sorgt wurden. Es ist sehr wich-
tig, die vorgeschriebenen Pro-
portionen einzuhalten:Ein Löf-
fel (flach!) Pulver und drei Trop-
fen Lösung bzw. zwei Löffel
(flach!) und sechs Tropfen. Das
Pulver wird mit der Lösung zu
einer dick-cremigen Konsis-
tenz mindestens eine Minute
lang angerührt und mittels ei-
nes kugelförmigen Instrumen-

tes an der verletzten Zahnpulpa angebracht. Das Pro-
dukt kann mit einem Wattepellet, das im Voraus vorbe-
reitet ist,leicht eingedrückt werden.Die endgültige bzw.
provisorische Füllung kann sofort angebracht werden.
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Produkteigenschaften Wirkung

� besteht ausschließlich aus Phosphatderivaten � chemische Integrität zum Zahnhartgewebe 

� hoher Gehalt von Hydroxylapatit � biologische Integrität zum Zahnhartgewebe 

� aktives calciumhydroxidhaltiges Medium � alkalisches Milieu 

� hohe Viskosität der Polyphosphate � gute Applikationseigenschaften

� selbstaushärtende Polyphosphatmatrix � bakteriendichter Verschluss

Indikationen generell Indikationen detailliert

� direkte und indirekte Pulpaüberkappungen � nach Entfernung von Caries profunda; rever-
sible Pulpitis, nicht in Verbindung mit P;
vorbeugend nach Kronenpräparationen 

� Behandlung der Milchzähne � direkte und indirekte Pulpaüberkappung, 
nach Vitalamputation, nach Gangräna-
behandlung soll Proxiapex (RF) verwendet
werden

� endodontische Behandlung von bleibenden  � mit nicht abgeschlossener Wurzelbildung,
Zähnen nur temporär, da kein Röntgenkontrast-

mittel und zu kurze Verarbeitungszeit; als
endgültige Wurzelfüllung soll Proxiapex
(HP) verwendet werden

��
Pharmakologische

Eigenschaften

Wirkstoff
Calciumhydroxid

��
Biologische

Eigenschaften

Hauptbestandteil
Hydroxylapatit

��
Physikalische
Eigenschaften

Selbstaushärtende
Polyphosphat-

matrix



Bei der Perforation des Wurzelkanals bzw. bei der endo-
dontischen Versorgung von Milchzähnen soll das Präpa-
rat erst nach der Blutstillung angewendet werden. Falls
dies nicht möglich ist,kann man temporär Calciumhyd-
roxidpräparat Proxicalcine (B) bzw. (C) für eine Woche
verwenden. Das endgültige Material Proxiapatit wird
mit einer Lentulospirale in deren Milchzahnkanal bzw.
die Perforationsstelle platziert. Es wird kein Guttaper-
chastift verwendet. Für die Versorgung von Milchzäh-
nen wird Proxiapatit ohne Röntgenkontrast bevorzugt,
da Röntgenkontrastmittel sich schlecht resorbieren
können. Bei der Perforation von Wurzelkanälen wird
Proxiapatit mit Röntgenkontrastmittel empfohlen, da
keine Materialresorption vorgesehen ist. Das Material
soll schnell abbinden, damit Blut bzw. Exsudat nicht in
den verschlossenen Bereich eindringen können. Des-
halb eignet es sich nicht als Wurzelfüllungsmaterial
(Sealer).Das Material wurde allerdings temporär bei der
Behandlung von nicht abgeschlossener Wurzelbildung
verwendet. So wurden zwei Patientenfälle sehr erfolg-
reich behandelt und das Material zwei Monate proviso-
risch in dem Wurzelkanal belassen. Ebenfalls war eine
temporäre Anwendung bei den über den Apex erweiter-
ten Kanälen,die mit Sicherheit zur Überfüllung der end-
gültigen Wurzelfüllung geführt hätte, in vier Fällen er-
folgreich.

Schlussfolgerungen

Obwohl das Präparat Proxiapatit ein neues Präparat auf
dem Markt ist und die Erfahrungen damit noch gesam-

melt werden müssen,kann man erkennen,dass das Pro-
duktkonzept mit Hydroxylapatit, in einer aushärtenden
Polyphosphatmatrix eingebettet, eine zukunftwei-
sende Bedeutung bei der Behandlung von Zahngewe-
beverletzungen haben kann. Die hohen pH-Werte, die
durch ein aktives calciumhydroxidhaltiges Medium er-
zieltwerden,die allmählich in die Matrix übergehen,wo-
durch die pH-Werte abgebaut werden, werden bei er-
folgreich durchgeführter direkter Überkappung gut be-
merkbar.
Keine oder geringe Nebenwirkungen bei Perforationen
des Wurzelkanals oder bei endodontischer Behand-
lung von Milchzähnen signalisieren eine gute biologi-
sche Verträglichkeit des Präparates. Ein sehr schonen-
des und aufwendiges Herstellungsverfahren unter
Edelgas-Atmosphäre, ohne CO2- und Feuchtigkeitszu-
gang, lassen erkennen, dass der Hersteller sich viel
Mühe gibt,den Erfolg des Präparates zu erreichen.Es ist
sehr wichtig,das Präparat nach den Herstellerangaben
vorzubereiten und den Beipackzettel gründlich zu le-
sen. Es wurde ein sehr interessantes Präparat entwi-
ckelt, das durchaus mit amerikanischer Konkurrenz
mithalten kann und nicht nur deshalb, weil es preis-
werter ist.�
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� Insbesondere Letztere erfreut sich einer Fokussie-
rung des zahnärztlichen Interesses, was an der Fülle der
diesbezüglich angebotenen Fortbildungsveranstaltun-
gen, respektive der offerierten Weiterbildungskurse so-
wie der Zahl von mittlerweile vier ins Leben gerufenen
Endodontie-Gesellschaften deutlich erkennbar ist. Ge-
rade dies – man möchte beinahe Überangebot sagen –
drängt dem zahnärztlichen Praktiker die Frage auf, wie
die zukünftige Entwicklung der in freier Praxis betriebe-
nen Endodontie vonstattengehen wird.

Positionierung oder Spezialisierung

Nach Angaben des KZBV Jahrbuch 2006 wurden im
Jahre 2005 für gesetzlich krankenversicherte Patienten
in Deutschland 7,95 Millionen Wurzelkanalaufbereitun-
gen sowie 6,18 Millionen Wurzelfüllungen durchge-
führt. Dies zeigt klar, dass die Versorgung des endodon-
tisch erkrankten Zahnes einen hohen behandlerischen
Stellenwert besitzt,sich also vom ungeliebten Stiefkind
der konservierenden Therapie zum anerkannten Thera-

Quo vadis Endodontie?
Wohl kein zahnmedizinisches Tätigkeitsfeld – außer der Implantologie – erstarkt in
Deutschland derzeit derartig wie die konservierende endodontische Versorgung. Wobei
zwischen Endodontologie, der rein wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Erhalt des
endodontisch erkrankten Zahnes, und Endodontie, der Lehre von der Behandlung des pa-
thologisch veränderten Zahninneren, unterschieden werden kann. 

Dr. med. dent. Markus Th. Firla/Hasbergen-Gaste



piefeld der Zahnerhaltung entwickelt hat. Und dies ist
gut so. Denn noch immer, nicht selten gleichermaßen
bei Behandler und Behandeltem unbeliebt, stellt die
endodontische Therapie eine zahnmedizinische Dienst-
leistung dar, deren für alle Involvierten damit verbun-
dene Vorteile nicht gebührend gewürdigt werden. Vor
allem die mit einer lege artis durchgeführten endodon-
tischen Behandlung unter Umständen für den Patien-
ten ( je nach Situation GKV sowie PKV) auf ihn zukom-
menden,aus eigener Tasche zu bezahlenden Kosten – je
nach Behandler und Vernunft bezogener Rechnungs-
stellung ca. 1.000 Euro (im Vergleich zu Behandlungs-
kosten eines oberen ersten Molaren durch einen Endo-
dontie-Spezialisten in den USA um die 1.000 Dollar!) –

können eine indizierte, fach- und sachgerechte endo-
dontische Behandlung bereits im Vorfeld der Therapie-
planung und erforderlichen Erörterung mit dem Patien-
ten scheitern lassen und gegebenenfalls zur Entfernung
des betreffenden Zahnes als einzig langfristig sinnma-
chende Alternative führen.
Genau hier aber bietet sich ein guter Ansatz für eine
zweckdienliche, zahnerhaltende endodontische Thera-
pie an. Da sich in nahezu allen Fällen einer endodonti-
schen Problemsituation der Patient – bei derzeit (noch)
bestehender Konstellation der zahnärztlichen Leis-
tungserbringung – in der allgemeinzahnärztlichen Pra-
xis vorstellen wird,kann der zahnärztliche Praktiker hier
steuernd eingreifen, um dem Patienten maximalen
Nutzen zu bieten: Die Erstversorgung – gehen wir hier
beispielsweise von einer schmerzhaften irreversiblen
Pulpitis des Patienten an einem sonst intakten, paro-
dontal gesunden Zahn aus, mit fallspezifischer Diag-
nostik, Röntgendokumentation,Vitalexstirpation unter
Lokalanästhesie, mechanischer Reinigung und erster
Aufbereitung der Hauptwurzelkanäle sowie erforder-
licher medizinischer Einlage mit temporärem Ver-
schluss – kann ohne Weiteres als allgemeinzahnärztli-
che Leistung zulasten eines offiziellen Kostenträgers
vorgenommen werden. Die weiterführende, notwen-
dige endodontische Behandlung, wie etwa genaueste
Erkundung der definitiven Anzahl und Lage der Wurzel-
kanale unter Zuhilfenahme spezieller optischer Hilfsge-
räte, definitive großlumig ausformende Aufbereitung
unter mehrmaliger elektrometrischer Längenbestim-
mung der Wurzelkanale sowie zusätzliche elektrophysi-
kalische Maßnahmen zur Sicherstellung aseptischer

Kanalverhältnisse und die letztendliche obligate homo-
gene und dichte Wurzelkanalfüllung, kann dann einem
Endodontie-Spezialisten zugeführt werden, durch den
dann alle weiter erbrachten Leistungen auch selbst ab-
zurechnen sind. Inwieweit eine dergestalt konzertierte
Vorgehensweise innerhalb bzw. außerhalb der erstver-
sorgenden Praxis stattfinden muss, hängt letztendlich
von der örtlichen Verfügbarkeit eines endodontisch spe-
zialisierten, soll heißen qualifizierten Behandlers ab. In
Großbritannien stellt die Kooperation von allgemein-
zahnärztlichen Praxen mit stunden- oder tageweise
mitarbeitenden Endodontie-Spezialisten keine außer-
gewöhnliche Seltenheit mehr dar.
Wichtig ist – und dies stellt den entscheidenden Punkt
dar –, die moderne, patienten- wie auch qualitätsorien-
tierte Zahnheilkunde hat Stellung zu beziehen und klare
behandlerische Konzepte anzubieten, um zukünftig
wettbewerbsfähig zu werden und langfristig dann auch
zu bleiben (Abb. 1).

Synergien und nicht Antipathien 

Es muss das erklärte Ziel sein,das Miteinander von Erst-
versorger und spezialisiertem Weiterbehandler (kann
auch heißen Basisversorgung und „High-End-Thera-
pie“), intensiver zu gestalten und damit einhergehend
zu optimieren. Denn letztendlich dient diese synergisti-
sche Vorgehensweise vor allem dem Patienten, und der
ist, salopp gesprochen, ja das die frei ausgeübte Zahn-
medizin am Leben erhaltende „Objekt der Begierde“ al-
ler zahnärztlichen Leistungserbringungen.
Bei der Abstimmung durchzuführender endodonti-
scher Behandlungen sollte daher besonderes Augen-
merk auf die therapeutischen Gemeinsamkeiten gelegt
werden, anstatt behandlerische Übereinstimmungen
künstlich zu erschweren oder gar zu blockieren. So zeigt
sich immer wieder bei der genauen Durchsicht von
schriftlichen Kooperationsofferten von auf endodonti-
sche Dienstleistungen gänzlich oder als Behandlungs-
schwerpunkt spezialisierten Zahnärzten, dass sich das
den Kollegen gemachte Angebot zur Zusammenarbeit –
welches ja letztendlich eine gewünschte Zuweisung
von Patienten darstellt – nicht unbedingt dahingehend
ermunternd liest,die „eigenen Patienten“ einem Fremd-
behandler zu überlassen. Ebenso nachteilig ist auch die
Einstellung des allgemeinzahnärztlichen Grundversor-
gers, den Endodontie-Spezialisten nur in Notsituation,
wie beispielsweise im Falle eines bei der Aufbereitung
im Wurzelkanal abgebrochenen Endodontie-Instru-
ments zu kontaktieren, um adäquate kollegiale Hilfe zu
erlangen.
Die Ausarbeitung und Festlegung gemeinsamer Be-
handlungsstrategien sollte schon früher, also ohne jeg-
liche zeitliche oder gar therapierelevante Not erfolgen.
Als eine sehr elegante Möglichkeit der Annäherung an-
eineinander, sozusagen auf „neutralem Boden“ und in
entspannter Atmosphäre, bietet sich die Darstellung
der (für Patienten und Vorbehandler) machbaren Servi-
celeistungen des Endodontie-Spezialisten im Rahmen

Fachbeitrag
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Abb. 1: „The Compass of Success in
Dental Business“ (aus der Artikelse-
rie: How fit is your Practice? In:
www.dpreurope.com. © Dr. Markus
Firla.) Die Entscheidungen, was und
wie in einer erfolgreichen Zahnarzt-
praxis zu tun ist, unterliegen vielen
Einflüssen. Wohin die Reise gehen
soll und welche Prioritäten hierbei
zu setzen sind, obliegt allerdings
nach wie vor dem zahnärztlichen
Praxisbesitzer, respektive dem Pra-
xisbetreiber.



einer offiziellen Qualitätszirkel-Sitzung an.Von welcher
Seite hier der erste Schritt gemacht wird, ist sicherlich
zweitrangig. Entscheidend jedoch ist die Konsensbil-
dung mit der Einsicht: „Wir Zahnärzte sind die Wahrer
der Zahnmedizin. Und wir bestimmen zum Wohle des
Patienten aufgrund unserer Fachkenntnis den richtigen
Ablauf der Behandlung.“               

Qualitätssicherung

Dieser gerade aufgezeigte Gedanke: Festlegung der Be-
handlungsqualität durch erfahrene und versierte zahn-
ärztliche Praktiker – und hier ist ausdrücklich der Kon-
sens von sowohl allgemeinzahnärztlicher Seite als auch
vonseiten der Endodontie-Spezialisten zu fordern –
stellt im Grunde nichts anderes dar als „evidenzbasierte
endodontische Zahnerhaltung“. In diesem Sinne darf
durchaus gefragt werden, ob alles, was als gültiger und
schlüssiger „State-of-the-Art“ der praktizierten Endo-
dontie angesehen wird, die allein gültige Meinung sein
darf. Man denke nur an die nicht nur von einem aner-
kannten Endodonten vertretene Ansicht „Erfolg durch
Selektion“,wobei damit der Rat verbunden wird, in ihrer
Gesamtprognose fraglich zu erhaltende Zähne erst gar
nicht endodontisch zu behandeln,sondern – wegen der
unter Umständen daraus resultierenden sinkenden per-
sönlichen Erfolgsrate durchgeführter endodontischer
Maßnahmen – besser gleich zu entfernen. Ähnlich, je
nach endodontischer Schule (vor allem in den USA) kann
die Zweckmäßigkeit, respektive sogar die Statthaftig-
keit von „apikalen Puffs“ Ansichtssache sein. Darüber
hinaus ist (nicht nur für Deutschland) die Erlangung der
Zuerkennung der (bis dato noch inoffiziellen) Bezeich-
nung „Endodontie-Spezialist“, mag diese mit oder ohne
Titel „Master of Science“ verbunden sein, keine bedin-
gungslose Garantie dafür sein, auch als schwerpunkt-
mäßig endodontisch tätiger Praktiker mühelos erfolg-
reich zu arbeiten.
Aus Sicht des Autors ließe sich der uneinheitliche Aus-
bildungsgrad endodontischer Fort- bzw. Weiterbildun-
gen – man erinnere sich an die eingangs genannte Zahl
von nunmehr schon vier deutschen Endodontie-Gesell-
schaften – dahingehend objektivieren, indem aufgrund
der Zahl und der klinischen Erfolgsrate von durchge-
führten endodontischen Behandlungen über die Quali-
fizierung des endodontisch tätigen Praktikers entschie-
den wird.Diese sicherlich dem einen oder anderen zahn-
ärztlichen Kollegen recht provokant erscheinende For-
derung ist aber letztendlich nichts anderes als die
vonseiten des Sozialgesetzbuches (SGB) V geforderten
„Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden“ (§ 135), „Verpflichtung zur Qualitätssicherung“
(§ 135a) und „Qualitätssicherung in der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung“ (§ 136b). Ohne hier weiter in die
Tiefe dieser Thematik eindringen zu können, sei aufge-
zeigt, dass allen oben genannten Forderungen nur auf
der Basis eines funktionierenden,aktiv betriebenen pra-
xisinternen Qualitätsmanagements Genüge geleistet
werden kann.Denn die Erfassung klinischer Kennzahlen

zur Analyse, Bewertung und unter Umständen Verbes-
serung der Ergebnisqualität zahnärztlich erbrachter
Leistungen ist ein nicht schwieriges, aber doch recht
komplexes Unterfangen.
Mit einer dergestalten  Auswertung der eigenen endo-
dontischen Behandlungsmaßnahmen kann nicht nur
rückblickend jeglichem Kostenerstatter ausführlich
Rede und Antwort über die Güte der erfolgten Leistun-
gen geboten werden.Es kann auch jedem Patienten,der
in die Eigenverantwortung des „Selbstzahler“ für eine

endodontische Therapie geführt wird – oder sich auch
einfach nur schwer mit der Vorteilhaftigkeit einer endo-
dontischen Zahnerhaltungsmaßnahme anfreunden
kann,faktisch erläutert werden,inwieweit die durch den
Behandler angeratene und dann auch ausgeführte Leis-
tung nicht nur Erfolg versprechend, sondern insbeson-
dere Erfolg sichernd ist.

Resümee

Der zukünftig weiter erfolgreiche Weg der in freier Pra-
xis durchgeführten Endodontie kann nur gesichert wer-
den, wenn die Vorteile der Arbeitsteilung von allge-
meinzahnärztlicher Versorgung und gezielter, je nach
Fall erforderlicher, Unterstützung durch den „Endodon-
tie-Spezialisten“ in der Zahnärzteschaftallgemein aner-
kannt und umgesetzt wird.Zur Festigung der Akzeptanz
endodontischer Leistungen,insbesondere bei sich erhö-
henden, durch den Patienten selbst zu tragenden Kos-
ten, ist eine stetige Bewertung der Güte der erbrachten
endodontischen Leistungen auf der Basis eines aktiv be-
trieben Qualitätsmanagements unerlässlich. �
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Abb.2: Ausgangssituation eines endodontisch behandlungsbedürfti-
gen unteren Molaren mit interradikulär ausgeprägter Osteolysezone.
Abb.3:Der endodontisch versorgte Zahn zehn Monate später.Die ohne
spezielle zusätzliche Maßnahmen erfolgte allgemeinzahnärztliche
Wurzelkanalbehandlung zeitigte eine gute knöcherne Ausheilung.
Die Überwachung und Kontrolle der Ergebnisqualität solcher Be-
handlungen dient sowohl der „rückblickenden“ wie auch der „prog-
nostischen Qualitätssicherung“.
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