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Zunächst gilt es die Erfolgsquoten von wurzelgefüllten
Zähnen und Implantaten gegenüberzustellen. Bei
Implantatinsertionen können wir von einer Erfolgs-
quote von 97–98% ausgehen. Dieses nahezu optimale
Ergebnis wird nur dadurch geschmälert, dass im Ver-
lauf von 20 Jahren, überwiegend exogen bedingt, der
Verlust die Erfolgsrate auf ca. 80% absinken lässt. Bei
Implantationen, wo zusätzliche Maßnahmen wie
Osteoplastik, Sinuslift etc. durchgeführt wurden, liegt
die Erfolgsquote nach zehn Jahren jedoch bereits unter
80%.
Betrachtet man im Gegensatz dazu die Erfolgsquoten
und die Langzeitverweildauer von wurzelgefüllten
Zähnen, so sinkt auch hier die Überlebensrate der
Zähne deutlich mit der Zeit. Wissenschaftliche Unter-
suchungen zeigen, dass die durchschnittliche Verweil-
dauer eines endodontisch behandelten Zahnes bei ca.
sechs Jahren liegt. Dass die Verweildauer nicht länger
ist, hat u. a. sicherlich auch anatomische Gründe, die
sowohl in dem Vorhandensein von Nebenkanälen als
auch in der Art der Aufbereitung liegen. So gibt es
Untersuchungen, die nachweisen, dass 60 % der bei
Misserfolgen extrahierten Zähne Nebenkanäle hatten. 
Differenziert werden muss jedoch auch danach, ob es
sich um Front- oder Seitenzähne handelt. Hier sieht es
auch der Gesetzgeber nur noch unter strenger Indika-
tionsstellung als wirtschaftlich an, eine Wurzelbe-
handlung zu Lasten der Krankenkasse durchzuführen.
Ähnliches gilt für Wurzelspitzenresektionen an Mola-
ren. Auch hier muss man längerfristig mit einer Misser-
folgsquote rechnen, die bei bis zu ca. 35 % liegen kann.
Spezielle aufwändige Methoden können sicherlich die
Erfolgsquote verbessern, sind aber auch sehr zeit- und

kostenintensiv. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wähnen, dass sicherlich die Resektion einer Wurzel
fast immer einen Kurzzeiterfolg bringt, da auch bei grö-
ßeren apikalen Prozessen eine Knochentrepanation im
Sinne einer Schröderschen Lüftung stattfindet. So muss
man sich fragen, wann die Entscheidung für eine
Extraktion und Implantation getroffen werden sollte.
Sicherlich ist es so, dass eine weitere Resorption und
Schädigung des Alveolarfortsatzes vermieden werden
sollte. Eine Wurzelspitzenresektion trägt im Grunde
genommen immer zu einer Schädigung des Alveolar-
fortsatzes bei, die nur in günstigen Fällen zu einer Res-
titutio ad integrum führt. Man bedenke in diesem Zu-
sammenhang auch die sehr oft nach Jahren noch er-
kennbaren Verschattungen im apikalen Bereich (sog.
„Hammerschatten“). Bei der Frage, ob Extraktion oder
Wurzelfüllung, sollte man auf keinen Fall die spätere
Gesamtplanung vernachlässigen. Ein Einzelzahn, der
später mühelos ersetzt werden kann, kann eher erhal-
ten werden. Wurzelbehandelte und resezierte Zähne,
die in eine größere prothetische Konstruktion einbezo-
gen werden, können zum Problem werden. Hier sollte
man eine dauerhafte Wirtschaftlichkeit berücksichti-
gen und diese vor kurzfristiger Kostenersparnis vorran-
gig sein. 
Man kann jedoch die Entscheidung für oder gegen eine
Implantation bzw. für oder gegen Wurzelbehandlung/
Wurzelspitzenresektion nicht von einem Kriterium al-
lein abhängig machen. Wie bereits erwähnt, spielt die
Gesamtplanung eine wichtige Rolle. Es müssen zu-
sätzliche Kriterien wie parodontaler Befund mit in die
Diskussion einfließen. Weist ein Zahn z.B. einen paro-
dontalen Befund wie Lockerung, Entzündung etc. auf,
so ist sicherlich eine Implantation zwecks Erhalt des
Knochens sinnvoller, speziell wenn sich über der Wur-
zelspitze noch ausreichend Knochen befindet und ein
Implantat einer günstigen Länge eingebracht werden
kann. 
Ein Faktor, nämlich das Verhältnis von Krone und Wur-
zel, sollte immer eine wichtige Rolle in der Behand-
lungsplanung spielen. Besteht bereits ein Missverhält-
nis von Kronenlänge zu Wurzellänge im Knochen,
sollte man die Frage der Wurzelfüllung und eventuel-
ler Wurzelspitzenresektion eher mit nein beantworten.
Dieses Missverhältnis lässt sich auch nicht mehr nach-
bessern, im Gegenteil, durch längeres Abwarten
kommt es zu weiterem Knochenverlust. Bei Molaren
Endos ist ebenfalls zu beachten, ob bereits die Bifurka-
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tion des Zahnes frei liegt. Diese stellt ein Hygieneprob-
lem und damit ein permanentes Entzündungsrisiko dar.
Hier ist sicherlich eine Implantation als günstiger zu be-
werten. Ebenfalls ist in diesen Fällen nochmals auf die
Wirtschaftlichkeit hinzuweisen. Molaren Endos, die
lege artis durchgeführt werden, sind sehr zeitintensiv
und kostenintensiv, sodass sich hier die Kosten für
Wurzelfüllung und Implantation annähern. Der Lang-
zeiterfolg einer Implantation hat jedoch eine günsti-
gere Prognose.
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Nassauer Str. 1, 57537 Wissen
E-Mail: info.vollmer@t-online.de
Dr. Rainer Valentin
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E-Mail: dr.valentin@netcologne.de

Dr. Clemens Bargholz/
Hamburg
Save the tooth or put an implant –
Unter diesem Motto standen in der
jüngeren Vergangenheit ganze
Kongresse. Eine grundlegende Dif-
ferenzierung der Planungsper-
spektiven ist zur Beantwortung von
besonderer Wichtigkeit. Der Pa-
tient: Anamnestisch ist zu klären,
welche Wünsche der Patient hat.

Dabei spielen Behandlungszeit, Behandlungssicherheit,
Ästhetik, Behandlungsaufwand, Kosten, Angst vor mög-
licher Chirurgie und die Empfehlung des Behandlers eine
entscheidende Rolle.
Der Behandler: Sehr differenziert muss beurteilt werden, ob
der Zahn überhaupt endodontisch zu versorgen ist und wel-
che weiteren Behandlungsschritte notwendig sind, um die
Funktion wieder herzustellen. Bei dem ersten Aspekt steht
die Qualifikation des Behandlers natürlich im Vordergrund,
er muss zumindest diagnostisch die Erhaltungsfähigkeit be-
urteilen können und einen Lösungsweg anbieten oder

hierzu den Patienten weiterempfehlen können (und wol-
len). Darüber hinaus sind alle möglichen Komplikationen
(Furkationsbefall, subgingivale Karies, Instrumentenfraktur,
Perforation, Stiftversorgung, Statik) einzuschätzen und im
Aufklärungsgespräch zu erläutern. Diese Fragen müssen zu-
dem unter dem Gesichtspunkt des „Nutzens“ hinterfragt
werden. Es ist zu klären, ob der Zahn überhaupt erhalten
werden muss (antagonistische Versorgung) bzw. welchen
Vorteil der Erhalt bietet. Ähnliche Überlegungen sind für die
Beurteilung einer alternativen Implantatversorgung anzu-
stellen. Auch hier ist die Qualifikation des Behandlers eine
entscheidende Größe, und auch hier ist die „Machbarkeit“
ein entscheidendes Kriterium (Sinusbodenelevation bei 16).
Daher ist die einleitende Frage niemals generell zu beant-
worten. Wichtig ist allein, dass der Behandler sich in beiden
Welten (Implantologie und Endodontologie) gut auskennt,
um eine individuelle Empfehlung und möglicherweise auch
Therapie für seinen Patienten zu finden. Dabei sollten zwei
grundsätzlich unterschiedliche Bereiche unterschieden
werden. Zum einen müssen die finanziellen Aspekte abge-
schätzt werden. Dieses muss für sich selbst stehen.
Wir sollten niemals unsere Therapieempfehlung von der an-

Statements

Abb. 1: Implantatversorgung im Jahr 1990 mit endodontischer Behandlung und Dekapitierung der Eckzähne. – Abb. 2: Implantatversorgung
und endodontische Versorgung 14 Jahre in situ. – Abb. 3: Abgebrochener devitaler Zahn 22, Indikation für Implantation.

Abb. 4: Devitale Zähne sind nicht mehr zu erhalten. Es muss eine komplette neue implantologische Versorgung erfolgen. – Abb. 5: Ausgangs-
befund für implantologische Versorgung nach diversen PA-Behandlungen. – Abb. 6: Implantologische Endversorgung fünf Jahre post OP.
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genommenen Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft des Pa-
tienten abhängig machen. Hochqualifizierte Endodontie ist
zeitaufwändig und kann daher auch kostenintensiv sein.
Hochqualifizierte Implantologie steht dem in nichts nach.
Zum anderen ist die medizinische Betrachtung unter Berük-
ksichtigung der Prognose wichtig. Hier gehören auch die
oben genannten Kriterien der Folgeversorgung mit hinein.
Bei einer Vitalexstirpation an einem unteren ersten Molaren
steht im Regelfall die Implantologie nicht als ernsthafte Al-
ternative zur Verfügung. Mit wenigen Ausnahmen sind sol-
che Zähne mit einer weit über 90% liegenden Prognose
langfristig zu erhalten. Auch Behandlungsaufwand, -zeit
und -kosten sind überschaubar, eine Einzelzahnimplanta-
tion daher nicht zu empfehlen. Die Revision eines ersten un-
teren Molaren mit apikaler Parodontitis und einer Stiftver-
sorgung (gekrümmt, mögliche Perforation?) sowie einem
Furkationsbefall stellt erhebliche diagnostische und ggf. the-
rapeutische Anforderungen an den Behandler, sie kostet
mehr Zeit und bietet unter dem Strich zudem eine schlech-
tere Prognose als im erstgenannten Fall.
Die „optimale“ Therapieempfehlung sollte sich also nicht
an finanziellen Aspekten (des Behandlers?) orientieren oder
ohne Berücksichtigung der jeweiligen Umstände gefällt
werden, sondern sich auf objektivierbare Kriterien gründen.
Auch in ungünstigen Situationen sollte die häufige Tatsache
berücksichtigt werden, dass durch eine endodontische Be-
handlung im Regelfall kein medizinischer Schaden entsteht,
die Entfernung des Zahnes mit entsprechender Weiterver-
sorgung bleibt auch nach einer fehlgeschlagenen endodon-
tischen Therapie eine Option. Nur bei Durchführung von
chirurgischen Maßnahmen kann für den nächsten thera-
peutischen (implantologischen) Schritt eine Verschlechte-
rung der Ausgangssituation angenommen werden. Nicht
zuletzt kommt natürlich noch ein weiterer wichtiger Aspekt
hinzu. Die oben angesprochenen Vorstellungen des Patien-
ten. Viele Patienten haben den unbedingten Wunsch, die ei-
genen Zähne zu erhalten, und nehmen daher auch eine we-
niger gute Prognose in Kauf. Wenn aber EIN Behandler und
kein „Fachgremium“ ein Urteil zu fällen hat, scheint mir
heute das größte Problem darin zu bestehen, dass einerseits
die Möglichkeiten der modernen Endodontie und anderer-
seits die Beschränkungen der Implantologie nur unzurei-
chend bekannt sind. Für mich lautet daher eher das Credo:
Wissen um die Möglichkeiten der Anderen und das Erken-
nen der eigenen Grenzen!

Dr. Rolf Herrmann/Günzburg
Mit den gestiegenen Ansprüchen
der Patienten rückt die Frage der
Zahnerhaltung durch endodonti-
sche Maßnahmen oder Ersatz
durch Implantate stark in den
Vordergrund. Besonders im Front-
bereich stellt die Versorgung mit
Brücken zum Ersatz eines Einzel-
zahnes keine zeitgemäße Therapie
dar. In der Regel bedeutet dies ein

Beschleifen der Nachbarzähne oder anderer Hybridlösun-
gen. 
Die Zahnerhaltung durch endodontische Maßnahmen hat
heute durch Mikroskop, mechanischer Aufbereitung, Mate-
rialien zur Obturation und Arbeitsverfahren ein hohes Ni-
veau erreicht, was einen voraussagbaren therapeutischen
Erfolg erlaubt. Die Frage des Ersatzes durch ein Implantat

steht heute als Alternative zur Verfügung. Bei zerstörten Zäh-
nen durch Karies, Frakturen usw. ist für mich der erste Schritt
eine Erhaltung durch endodontische Maßnahmen, bevor
eine Extraktion und eine Versorgung durch ein Implantat in
Frage kommen. Bei perio-endo Defekten sind die Erfolge
durch endodontische und parodontale Therapien schwieri-
ger vorhersehbar. 
Systematisch plane ich folgende Therapien bei Notwendig-
keit einer endodontischen Therapie mit Versorgung:
– Wurzelkanalbehandlung verursacht durch Pulpitiden –

durch Kompositfüllungen, Veneers, Kronen
– Kronenfrakturen oberhalb des Knochens – durch Kompo-

sitfüllungen, Veneers, Kronen
– Auftreten apikaler sekundärer Läsionen – Revision der

Wurzelkanalbehandlung
– größere apikale Defekte mit Durchbruch der knöchernen

Alveole – Extraktion und Knochenaufbau, anschließend
Implantatversorgung zeitversetzt

– Kronenfraktur an der Knochengrenze oder darunter –
Endodontie und Kronenverlängerung oder Extraktion und
Sofortimplantat (bei erfolgreicher atraumatischer Extrak-
tion) sonst zeitversetzt

– Längsfraktur – Extraktion je nach Knochenstruktur Sofort-
implantat oder zeitversetzt

– Perio-endo Defekt – erst endodontische, dann parodon-
tale Therapie, jedoch je nach Defektgröße Extraktion und
Implantatversorgung

Kritisch sind die ästhetischen Probleme zu sehen. Ein endo-
dontisch versorgter Zahn stellt im Bereich der klinischen
Krone kein Versorgungsproblem dar. Nur bei perio-endo
Defekten sind meist Probleme der roten Ästhetik zu erwar-
ten. Implantate sind vom approximalen Knochenniveau ab-
hängig, um ein gutes klinisches Resultat zu erzielen. Chirur-
gische Maßnahmen im endodontischen Bereich zerstören
durch den Zugang die Knochenstruktur und sind bei späte-
rer Implantatversorgung nur mit hohem Aufwand zu kom-
pensieren. Zusammengefasst stellt die endodontische The-
rapie bei Vorliegen der oben genannten Kriterien die erste
Wahl dar. Entstehen durch Frakturen sekundäre Defekte,
sind chirurgische Maßnahmen notwendig und eine Versor-
gung mit Implantaten ist angezeigt. Die Erhaltung des Alve-
olarknochens hat Priorität vor aufwändigen chirurgischen
Therapien (z.B. WR).

Prof. Dr. M. Hülsmann/
Göttingen
Der eigene Zahn – das beste Im-
plantat der Welt! Es ist müßig darü-
ber zu streiten, welcher Bereich zur
Zeit stärker boomt: die Implantolo-
gie oder die Endodontie. Beide ver-
zeichnen immense Zuwachszah-
len, und dies betrifft keineswegs
nur die Zahl der jeweils durchge-
führten Eingriffe, sondern gleicher-

maßen auch die Zuwächse an neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen, die Entwicklung neuer Materialien, Geräte und
Behandlungstechniken sowie eine enorme Steigerung des
Renommees. Trotz aller Freude über diese Entwicklungen ist
aber nicht zu verkennen, dass sich beide Fachrichtungen zu-
mindest in der Praxis nicht unbeträchtlich Konkurrenz ma-
chen. Je nach Einstellung, Ausbildung und Ausstattung des
jeweiligen Kollegen wird eher wurzelkanalbehandelt oder
eher implantiert. Umgekehrt: es werden (zu viele) endo-
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dontisch erhaltungswürdige und -fähige Zähne ohne jeden
konservierenden Behandlungsversuch zu Gunsten schnel-
ler Implantatversorgungen extrahiert und viele nicht mehr
erhaltungswürdige Zähne unter teilweise unglaublichen
Verrenkungen (gelegentlich auch Schmerzen des Patienten)
zu Tode therapiert. Dass es dieses Gegeneinander der bei-
den (sich genau genommen nur teilweise überlappenden)
Fachrichtungen gibt, hat im Wesentlichen zwei Gründe: 1.
den „Tunnelblick“ oder den Dogmatismus beider Seiten und
das Fehlen einer ernsthaften, zielgerichteten Kommunika-
tion und Diskussion, 2. das vollständige Fehlen von thera-
pie- und praxisrelevanten Leitlinien zum jeweiligen Indika-
tionsbereich, zum klinischen Vorgehen, zu Möglichkeiten
und Grenzen der jeweiligen Verfahren. Für die Leitlinien
sind natürlich primär die Fachgesellschaften verantwortlich
und damit wären wir wieder bei Punkt 1! Es bleibt zu hoffen,
dass diese unbefriedigende Situation, die ja eine völlige Be-
liebigkeit in der Therapie (nicht zu verwechseln mit Thera-
piefreiheit) mit sich bringt, nicht bis in alle Ewigkeit fortbe-
steht. Unabhängig davon gilt aber m. E. weiterhin, dass der
gesunde eigene Zahn das beste Implantat der Welt ist!

Dr. Ole Richter/Hamburg
Die Endodontie hat durch die Ein-
führung optimierter Protokolle zur
Wurzelkanalaufbereitung und den
Verschluss mit thermoplastischen
Füllungsmaterialien in den letzten
Jahren ohne Frage erhebliche Fort-
schritte gemacht. Dennoch beob-
achten wir Probleme, wie persi-
stierende apikale Entzündungen
und Frakturen endodontisch be-

handelter Zähne. Mehrfach, ohne den gewünschten Erfolg,
durchgeführte Wurzelspitzenresektionen stellen in unserer
Praxis eine häufige Indikation für Frontzahnimplantate bei
jungen Patienten dar. Die, durch Entzündung und chirurgi-
sche Eingriffe verursachten, Hart- und Weichgewebsdefekte
verschlechtern in diesen Fällen die Voraussetzungen für
eine optimale Ästhetik. Man sollte sich daher, bei ausblei-
bendem Erfolg nach einer akkurat durchgeführten Resek-
tion, rechtzeitig für den Ersatz dieser Zähne durch ein Im-
plantat entscheiden.

Dr. Dr. Matthias Peuten/
Karlsruhe
Die moderne Endodontie hat in
den letzten zehn Jahren erhebliche
Fortschritte getätigt. Durch den
Einsatz formelastischer Instru-
mente gelingt es, auch stark abge-
krümmte Kanallumina exakt abzu-
füllen. Die neusten wissenschaft-
lichen Erkenntnisse über die peri-
apikalen Heilungsprozesse im

Sinne der Apoptose haben die Indikation zur Wurzelspit-
zenresektion erheblich eingeschränkt. Die Wurzelspitzen-
resektion selbst ist durch den Einsatz von Lupenbrille bzw.
Operationsmikroskop deutlich sicherer geworden. So be-
trachtet könnte man fragen: Der Zahn ist gerettet, wozu noch
die Alternative Implantologie? Verengt man den Blick nicht
nur auf das Endodont, sondern betrachtet man den Zahn in
seiner Gesamtfunktion, gibt es sehr wohl die Alternativindi-
kation zur Implantation. Allein die Tatsache, dass in der Li-

teratur die Misserfolgsrate von Stiftaufbauten endodontisch
behandelter Zähne mit 20% angegeben wird, verweist auf
die deutlich besseren Langzeitergebnisse bei der Implanta-
tion. Die Entscheidung Endodontie versus Implantologie ist
immer eine individuelle und bei der Entscheidungsfindung
sollte der Patient mit einbezogen werden. Ein zerstörter Ein-
zelzahn ist heute als Indikation zur Implantologie zu sehen.
Schwieriger wird die Entscheidung bei umfangreichen Kro-
nen-Brückenversorgungen. Hier wird häufig die endodonti-
sche Behandlung mit evtl. Wurzelspitzenresektion der pri-
mären Implantation vorzuziehen sein. Vor jeder Wurzel-
spitzenresektion verschärft sich die Frage der Behandlungs-
art noch einmal. Durch die Resektion wird in jedem Fall in
der apikalen Region Knochen entfernt, der für eine spätere
Verankerung eines Implantates benötigt wird. Unter diesem
Aspekt ist eine mehrfache Wiederholung einer Wurzelspit-
zenresektion kritisch zu bewerten und nur noch in speziel-
len Fällen vorzunehmen. Stellt sich zum Schluss noch die
Frage: Sofortimplantation oder verzögerte Sofortimplan-
tation nach 6 bis 8 Wochen? Wenn auch die Sofortimplan-
tation den Charme der unmittelbaren provisorischen Ver-
sorgung aufweist und auch klinisch erprobt ist, sollte den-
noch beim geringsten Verdacht auf eine Restostitis immer
der verzögerten Sofortimplantation den Vorrang gegeben
werden.

Dipl.-Stom. Michael Reuschel/
Erfurt
Mit den sprunghaften Entwicklun-
gen in der Wissenschaft und Tech-
nik kam es zu einem großen Wis-
senszuwachs in allen Gebieten 
der Zahnheilkunde. Ein einzelner
Zahnarzt ist aus der Sicht des Autors
nicht mehr in der Lage, alle Gebiete
der modernen Zahnheilkunde um-
fassend zu beherrschen. Die Spezi-

alisierung auf ein bis zwei Fachgebiete ist die Folge. Das er-
möglicht eigentlich die Zusammenarbeit innerhalb der Kol-
legenschaft, welches in der Praxis, im Interesse des Patien-
ten, noch verbesserungsbedürftig erscheint. Auch wenn der
Patientenfall für den Implantologen oder Endodontologen
noch so interessant ist, sollte man über den Spezialistentel-
lerrand schauen und versuchen, einen optimalen Therapie-
plan für den Patienten, im kollegialen Gespräch, zu erstel-
len. Maßnahmen der Endodontie und Implantologie sollten
sich ergänzen und nicht konträr betrachtet werden. Ziel
sollte dabei sein, den Patienten langfristig zu versorgen un-
ter den Prämissen des „nil nocere”. Da die modernen zahn-
medizinischen Therapien keine Leistungen der Gesetz-
lichen Krankenversicherung sind, ergibt sich die Notwen-
digkeit der Voraussagbarkeit des Erfolges, da der Patient uns
nur den Erfolg honoriert (nicht nur materiell). Weitere
Aspekte, die die interdisziplinäre Therapieplanung heutzu-
tage beeinflussen, sind die Wünsche des Patienten, wie ge-
ringe Anzahl der Sitzungen, geringe Schmerzerwartung
während der Therapie, optimale funktionelle und ästheti-
sche provisorische (und definitive) Versorgungen, als auch
ein optimales Nutzen-Kosten-Verhältnis. Weitere Punkte,
die die Therapie beeinflussen, liegen in der Häufigkeit des
Recalls und inwieweit muss (und kann) der Patient seine
Mundhygiene ändern. Endodontie vs. Implantologie: im di-
rekten Patientenfall wird es immer einen Gewinner geben,
innerhalb der Vielzahl der Fälle ein Unentschieden.


