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Mythos Wurzelkanalbehandlung

Heutzutage können Zähne mit einer sehr hohen Prognose durch eine 
Wurzelkanalbehandlung erhalten werden. In konventioneller Technik führt diese 
Behandlung leider immer noch in den aller-meisten Fällen zum Zahnverlust oder 
weiteren Entzündungen. Voraussetzung für eine erfolgreiche endodontische 
(Wurzelkanal-)Behandlung ist die vollständige Reinigung des gesamten Wurzel-
kanalsystems vergleichbar mit einer Baumwurzel, damit so sämtliche Bakterien 
entfernt werden. Unvollständige Aufbereitungen des Systems sowohl der Länge nach 
als auch im Durchmesser oder übersehene Strukturen führen zu Entzündungen an den 
Wurzelspitzen. Eine nach einem strukturierten und biologischen Konzept 
durchgeführte Wurzelkanalbehandlung unter einem Opera-tionsmikroskop bringt diese 
Entzündungen mit einer sehr hohen Prognose zum Ausheilen. Der Zahn kann dadurch 
ein Leben lang erhalten werden. Gerade im so anspruchsvollen Frontzahngebiet,  der 
Visitenkarte eines jeden Menschen, besonders wichtig für das  Selbstwertgefühl. 
Darüberhinaus sollte man wissen, dass ein Zahn mit seiner natürlichen Wurzel auch 
nach der Wurzelkanal-behandlung wie jeder andere Zahn im Knochen weiterlebt – 
zumeist ein Leben lang.
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Dr. Wenk Bösemeyer ist Gründer und leitender Zahnarzt des Endologikums, eine auf 
Wurzelkanalbehandlungen spezialisierte zahnmedizinische Praxis in Oldenburg. Das 
Portfolio umfasst Leistungen aus den Fachgebieten Mikroendodontie, endodontische 
Mikrochirurgie und dentale Traumatologie. Herr Bösemeyer ist seit 1997 zugelassen. Seit 
2004 beschäftigt er sich auf den Gegenentwurf der Implantologie: der Endodontologie. 
Er praktizierte bei Kollegen, erwarb eine Zertifizierung an der Akademie für Praxis und 
Wissenschaft und ging ab 2007 in die USA, um seine Kenntnisse am renommierten 
Department of Endodontics der Universität Pennsylvania zu perfektionieren. Auch 
heute sind laufende Fortbildungen essenzieller Bestandteil seiner beruflichen Praxis. 
Gemäß der Focus Ärzteliste zählt Dr. Wenk Bösemeyer seit 2012 zu den 1.500 besten 
Ärzten Deutschlands.
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Kontakt:

Endologikum
Dr. Wenk Bösemeyer
Mikroendodontie, endodontische Mikrochirurgie und dentale Traumatologie
Hauptstraße 6
26122 Oldenburg
Tel. +49.(0)441.50 65 50
info@endologikum.com
www.endologikum.com
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