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Der rasanten Entwicklung der Implantologie mit allen Vor-
teilen für eine moderne prothetische Planung steht eine
kleine Revolution der Endodontie im letzten Jahrzehnt ent-
gegen. Vor allem die Verbesserungen der chemisch-physi-
kalischen Aufbereitungsmethoden und der Füllungsmate-
rialien haben der Endodontie neue Behandlungsoptionen
und größere Therapieerfolge beschert. Vor allem die Op-
timierung der Desinfektion1 und der anschließenden Ab-
dichtung der Wurzelkanäle durch thermoplastische Fül-
ler2 hat in der Hand des spezialisierten Behandler mess-
bare Erfolge bewirkt. In der Implantologie standen die letz-
ten Jahre im Fokus der ästhetischen Perfektionierung der
Ergebnisse und in der weiteren Verbesserung der biologi-
schen Akzeptanz von Implantaten. Hier spielen die An-
fang der 90er Jahre eingeführten mikrorauen Oberflä-
chen9,10,11 eine Rolle, allen voran die Osseotite-Oberfläche
(3i Implant Innovations, Karlsruhe), die einen Trend zu
neuen Oberflächen ausgelöst hat. Durch die in Studien
nachgewiesenen Effekte kommt es zum einen zu einer be-
schleunigten Einheilung, aber auch zu einer verbesserten
Integration der Implantate im Knochen. Dadurch werden
Implantate auch in schwierigen Fällen bei eingeschränk-
ter biologischer Funktion des Patienten sicherer und das
Einsatzgebiet konnte ausgeweitet werden. 

Immunologischer Vorteil Implantat

Aus implantologischer Sicht ist die Entscheidung in der
Praxis oft leicht zu fällen. Das Implantat hat im Zweifels-
falle den Vorteil, dass es nur bei ausreichender Regenera-
tion funktionell belastbar ist.8 Bei endodontisch versorgten
Zähnen bleibt immer das Restrisiko eines andauernden
oder erneuten Austritts von Bakterien aus dem Kanal. En-
dodontisch versorgte Zähne sind dann potenzielle Herde
in der Mundhöhle. Mögliche Streuwirkungen sind von
verschiedenen Autoren hinlänglich beschrieben worden.3

Erklärbar aus der Sicht einer modernen Immunologie wer-
den die Herdwirkungen über Aminosäuren, Bakterienbe-
standteile oder Schwefelverbindungen aus chronischen
Entzündungsprozessen, die direkt oder über ihre Abbau-
produkte das Immunsystem beeinflussen und beeinträch-
tigen können. Diese Ungewissheit ist beim Implantat

durch das Design auszuschließen. Dennoch sind bei
schlecht integrierten Implantaten mit chronischen Ent-
zündungen – die unter der Prothetik unbemerkt bleiben
können – ähnliche Wirkungen denkbar, aber äußerst sel-
ten. Gerade die modernen mikrorauen Implantate zeich-
nen sich durch einen besonderen Vorteil aus: Nahezu alle
Verluste oder Infektionen treten in der postchirurgischen
Einheilphase auf, bevor die aufwändige prothetische Res-
tauration startet. Spätverluste nach prothetischer Versor-
gung sind mit den „neuen“ Oberflächen äußerst selten ge-
worden. Je nach Studie und Beobachtungszeitraum be-
wegen sich Verluste nach der Implantatprothetik zwischen
0–1 % bei Beobachtungszeiträumen von zwei bis sieben
Jahren nach der Implantation. 

Spezialisierung erforderlich

Aber auch die Endodontie konnte mit den Entwicklungen
der letzten Jahre die Erfolgsquoten erheblich steigern.
Heute ist die moderne Endodontie ein Therapiegebiet, das
einer Spezialisierung bedarf, um alle Möglichkeiten aus-
zuschöpfen. Großgeräte wie ein Operationsmikroskop
können sinnvollerweise nur dann angeschafft werden,
wenn eine regelmäßige Benutzung für Training des Be-
handlers und für die Auslastung der Geräte sorgt. Hier
unterscheidet sich die Endodontie im materiellen-techni-
schen Aufwand kaum noch von der Implantologie. Bei
konsequentem und versiertem Einsatz aller Therapieop-
tionen berichten Autoren von ähnlichen Erfolgsquoten bei
der Endodontie, die in der Implantologie bereits doku-
mentiert sind.12 Die Studien berichten von Erfolgsquoten,
die zwischen 92–97% bei einem Beobachtungszeitraum
von vier bis zehn Jahren liegen. Das sind mit der Implan-
tologie vergleichbare Ergebnisse. Allerdings werden diese
Erfolge bisher nur von spezialisierten Behandlern mit gro-
ßer Erfahrung erreicht.4 Mit der Zentralstiftmethode, die im
deutschen Kassensystem verbreitet ist, hat die Endodontie
wenig gemein. Denn im Rahmen der gesetzlichen Be-
handlungsvorgaben erreicht die Therapie ganz andere
Zahlen: Lediglich 52 % aller „Wurzelfüllungen“ überle-
ben die Fünf-Jahres-Marke. 48 % der Zähne benötigen
weitere Therapie, einschließlich der Entfernung der
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Implantologie und Endodontie – gemeinsam
zum Erfolg

Implantologie und Endodontie stehen nur scheinbar im Widerspruch. Beide Therapien sind in
der umfassenden Betreuung der Patienten unverzichtbar. Bei beiden ist die Voraussetzung eine
hohe Spezialisierung des Behandlers. Moderne Endodontie und die Erfolge der Implantologie

erkämpfen sich immer wieder neues Terrain, sodass der Zahnarzt gemäß der Möglichkeiten der
beiden Therapien gemeinsam mit dem Patienten den richtigen Weg finden muss. Die
Möglichkeiten und Grenzen der Endodontie und Implantologie werden beleuchtet. 
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Zähne. Vor diesem Hintergrund und mit dem Wissen um
die potenzielle Herdwirkung mit langanhaltender Schädi-
gung des Knochengewebes ist eine frühzeitige Entschei-
dung für eine implantologische Lösung häufig die medizi-
nisch sinnvollere Behandlungsoption. 

Entscheidungsfindung in der Praxis

Die Auswahl einer geeigneten Therapie wird immer eine
individuelle Entscheidung bleiben, die zusammen mit
dem Patienten gefällt wird. Nur eine Therapie, von der der
Patient überzeugt ist, zeigt letztlich den gewünschten Er-
folg. Aus medizinischer Sicht können folgende Kriterien
die Entscheidung für eine endodontische oder implanto-
logische Behandlung in der Praxis erleichtern: 
1. Perspektive des Zahnes vor einem 5- oder 10-Jahres-

blick (Schwierigkeit der endodontischen Läsion)
2. Parodontale Schäden (Risiken für den Zahnerhalt)
3. Strategische Bedeutung des Zahnes
4. Endodontisches oder implantologisches Können des

Behandlers
5. Wunsch des Patienten
Da eine umfassende Restauration in jedem Fall viel An-
strengung von Patient und Behandler erfordert, ist eine
konsequente Planung unverzichtbar. In vielen Fällen ist
die Sicherheit von implantologischen Lösungen überzeu-
gend, weil die immunologische Komponente langfristig
für ein Implantat spricht. Bei leicht zugänglichen, gut plan-
baren endodontischen Läsionen ist der eigene Zahn oft
mehr wert als ein implantologischer Ersatz. Selbstver-
ständlich ist bei kombinierten Endo-Paro-Läsionen eine
nüchterne Analyse zu erstellen, ob das Mundmilieu sicher
infektionsfrei gehalten werden kann. Bei einem weit fort-
geschrittenen Stadium der Parodontalerkrankung greifen
Autoimmunprozesse die eigenen Zähne an, sodass eine

Entfernung der antigen wirkenden Zähne und der Erhalt
des wertvollen Knochens die bessere Behandlungsent-
scheidung aus medizinischer Sicht ist. 
Selbstverständlich hängt die Entscheidung von der strate-
gischen Bedeutung des Zahnes ab. Für den Erhalt eines
oberen Molaren, der eine wichtige prothetische Funktion
hat, bei gleichzeitig schlechtem Knochenangebot wegen
einer ausgedehnten Kieferhöhle, ist nahezu jeder Auf-
wand zu rechtfertigen, den Pfeiler zu erhalten. 
Nicht zuletzt hängt die Entscheidung auch an der Exper-
tise des Behandlers. Ein schlecht endodontisch behandel-
ter Zahn hat mehr Nachteile für den Patienten als ein funk-
tionierendes Implantat. Ebenso hilft ein unprofessionell
gesetztes Implantat weder dem Patienten noch dem Be-
handler – hier kann eine endodontische Therapie-
entscheidung Vorteile für alle haben. Die endodontische
Therapie erreicht nach Untersuchungen in der Hand des
Spezialisten beständige Erfolgsquoten von über 90 %5, in
der Hand des nicht spezialisierten Zahnarztes leider nur ei-
nen Erfolg von 40–50 %6. 
Die Lösung für dieses Dilemma ist durch Kooperation zu
erreichen. Eine realistische Einschätzung des eigenen
Könnens und die sinnvolle Kooperation in Spezialgebie-
ten ermöglichen neue Behandlungsoptionen ohne drama-
tische Veränderungen in der Praxis. Auch der Zusammen-
schluss von Spezialisten ist ein tragfähiges Zukunftskon-
zept. 

Fallbeispiele

Da beide Therapien ihre berechtigten Einsatzgebiete ha-
ben, entscheidet der Einzelfall, welche Therapie mehr Vor-
teile bietet. Bei Freiendlücken ist eine absolute Indikation
für Implantate zu sehen. Denn langfristig hat eine festsit-
zende Versorgung funktionell und auch von den Folge-

Fallbeispiel 1 – Abb. 1: Implantologie und Endodontie in Kooperation. – Abb. 2: Kronen eingesetzt. – Fallbeispiel 2 – Abb. 3: Nadelaufnahme
des Molaren mit vier Kanälen. – Abb. 4: Gelungene Füllung und Regeneration 46.

Fallbeispiel 2 – Abb. 5: Mikroriss unter dem Mikroskop. – Fallbeispiel 3 – Abb. 6: Kombination Endodontie, Parodontologie, Implantologie.
– Abb. 7: Festsitzende, zementierte OK-Brücke.
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kosten die klaren Vorteile. Das Fallbeispiel 1 zeigt eine
friedliche Koexistenz von Endondontie und Implantolo-
gie, die sich sinnvoll ergänzen und erhalten, was an kör-
pereigener Substanz noch vorhanden ist (Zahn und Kno-
chen). Es wurden zwei Implantate (3i Implant Innovations,
Karlsruhe) in Regio 46 und 47 gesetzt und der Zahn 45
wurde mit einer endodontischen Behandlung und einem
gegossenen Stiftaufbau restauriert. 
Der nächste Fall zeigt eine gelungene endodontische The-
rapie eines Spezialisten, die eine implantologische Inter-
vention überflüssig macht. Der Zahn 46 wurde unter dem
Mikroskop eröffnet und die vier (!) Kanäle abgefüllt. Das
Kontrollbild acht Monate später zeigt einen fast vollstän-
digen Rückgang des apikalen Granuloms. Im weiteren
Verlauf wird der Zahn weitere Regeneration zeigen. 
Viele Wurzelbehandlungen scheitern, weil Nebenkanäle
nicht entdeckt oder nicht abgefüllt werden können. Hier
hilft der mikroskopische Einblick bei der Verbesserung der
Ergebnisse. Die Abblidung 5 zeigt diesen Blick in den
Zahn. Dieser Molar ist nicht zu erhalten, ein Implantat ist
hier die richtige Entscheidung. Der Mikroriss durch den
Zahn ist mit bloßem Auge und manchmal auch mit der
Lupe schwer zu erkennen. Dennoch wird er im weiteren
Verlauf eine erfolgreiche endodontische Therapie verhin-
dern. 
Das dritte Fallbeispiel zeigt einen kombinierten Ansatz
von parodontologischer, endodontischer und implantolo-
gischer Teamarbeit. Nach erfolgreicher Erhaltungsthera-
pie der Restzähne bestand der Wunsch nach festen Zäh-
nen. Die Implantate (Osseotite, 3i Implant Innovations,
Karlsruhe) wurden als Pfeilervermehrung zur Unterstüt-
zung der parodontal geschwächten Zähne eingesetzt.
Dann konnte die geteilte, festsitzende Oberkieferversor-
gung eingegliedert werden. 
Wie stark die Verbesserungen der Füllungstechniken der
Wurzel das Ergebnis beeinflussen, zeigt das Fallbeispiel 4.
Durch Abdichten der Seitenkanäle kann die fortgeschrit-
tene Läsion apikal kontrolliert und ausgeheilt werden. Das
Kontrollbild zeigt den Zustand nach nur fünf Monaten. Die
Abbildung 10 belegt ebenso, dass fortgeschrittene Fül-
lungstechniken selbst bei einfach scheinenden Wurzel-
konfigurationen gefordert sind. Nur das schrittweise Ab-
füllen und Nachdichten ermöglicht eine Behandlung der
vielen kleinen Nebenkanäle, die Ursache für ein erneutes
Aufflammen der Entzündung sind. 

Fazit

Die Endodontie und die Implantologie ergänzen sich in
der restaurativen Praxis. Die technischen Fortschritte und
die Spezialisierung haben eine Erweiterung der endo-
dontischen Therapiemöglichkeiten bewirkt. Durch die
neuen Oberflächentechnologien, durch Designverbesse-
rungen und nicht zuletzt durch ein besseres biologisches
Verständnis sind Implantate das Mittel der Wahl bei dro-
hendem Zahnverlust. Gerade die sehr guten Langzeit-
überlebensraten von Implantaten legen nahe, in Fällen, in
denen Unsicherheiten im Langzeiterhalt bestehen, viel
früher und rigoroser die Entscheidung für Implantate zu su-
chen. Nur so kann das Trauma für den umgebenden Kno-
chen so klein als möglich gehalten werden und die Er-
folgsquoten der Implantation weiterhin verbessert wer-
den. Stehen keine spezialisierten Kenntnisse der Endo-
dontie in der Praxis zur Verfügung, so ist im Zweifelsfalle
der implantologischen Lösung der Vorrang zu geben. 
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Fallbeispiel 4 – Abb. 8: Große apikale Läsion an 25. – Abb. 9: Er-
folgreich abgefüllte Nebenkanäle 25 mit Regeneration. – 
Abb. 10: Mehrere Nebenkanäle gefüllt mit thermoplastischen
Materialien.


