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Idealerweise möchten Sie
Ihre natürlichen Zähne ein
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Leben lang erhalten. Aber
was passiert, wenn ein Zahn
bis an die Wurzel erkrankt oder
durch eine unfallbedingte
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Zahnschmelz
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Dentin
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Pulpakammer

Patienteninformation zur
Wurzelkanalbehandlung

Dank moderner Behandlungs-

4

Zahnfleisch

Für ein unbeschwertes Lächeln

Fällen erhalten werden. Wie geht eine
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Zahnhals
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Wurzelkanal
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Zahnmark (Pulpa)
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Zahnhalteapparat (Parodontium)
mit Haltefasern
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Kieferknochen mit Zahnhaltefach (Alveole)

Verletzung abgebrochen ist?

methoden kann er in den meisten
solche Wurzelkanalbehandlung vor
sich? Nachfolgend beantworten wir
Ihnen die am häufigsten zu diesem
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Thema gestellten Fragen.

Links:
Ein durch Karies bis in die
Pulpa infizierter Zahn.
Rechts:
Eröffnung der Pulpakammer.

Links:
Die Pulpa wird entfernt,
die Wurzelkanäle werden
gereinigt, erweitert und
aufbereitet.
Rechts:
Die Wurzelkanäle werden
gefüllt und versiegelt.

Was versteht man unter einer Wurzelkanalbehandlung?

Welches sind die einzelnen Schritte einer
Wurzelkanalbehandlung?

Jede Zahnwurzel hat mindestens einen Kanal, der
mit Gewebe (Pulpa oder auch Zahnmark genannt) und
feinsten Blutgefäßen gefüllt und am unteren Ende
offen ist. Dringen Bakterien in dieses Gewebe ein,
entsteht eine Entzündung, die starke Schmerzen verursachen kann. Wird die Entzündung nicht behandelt,
so können die Bakterien die gesamte Pulpa zerstören
und ungehindert in den Kieferknochen eindringen.Dies
kann zu Knochenabbau, eitrigen Entzündungen oder
einer allgemeinen Schwächung des Immunsystems
führen.
Um den Zahn dauerhaft erhalten zu können, ist eine
Wurzelkanalbehandlung notwendig, bei der das
infizierte Zahnmark entfernt wird. Danach wird der
Wurzelkanal keimfrei gemacht, mit einem speziellen
Material aufgefüllt und bakteriendicht versiegelt.

Schritt 1
Schmerzausschaltung und Schaffung eines Zugangs
Der Zahn wird betäubt und trockengelegt. Der Zahnarzt stellt zunächst einen Zugang zum Zahninneren
her und ertastet mittels feiner Feilen vorsichtig die
Wurzelkanaleingänge.

Welches sind die Ursachen für die Entzündung des Zahnmarks (Pulpitis)?
Ursache für die Entzündung des Zahnmarks ist das
Eindringen von Bakterien aus der Mundhöhle in das
Innere des Zahnes.
Das Eindringen wird durch tiefe Defekte in der Zahnhartsubstanz ermöglicht – ausgelöst durch Karies, Risse im Zahn oder auch durch Zahnfrakturen – z. B. nach
Unfällen, wenn Teile des Zahnes abgebrochen sind.

Welches sind die Vorteile einer Wurzelkanalbehandlung?
Die Wurzelkanalbehandlung stellt die letzte Möglichkeit
dar, den Zahn zu erhalten. In vielen Fällen entstehen
durch den verlorenen Zahn – neben dem kosmetischen
Problem – Folgeprobleme wie Zahnwanderungen
oder Bisslageverschiebungen. Um Fehlstellungen der
Nachbarzähne zu verhindern und die Kaufunktion wiederherzustellen, muss der verloren gegangene Zahn
durch eine Brücke oder ein Implantat ersetzt werden.
Ein Zahnersatz, egal wie modern und leistungsstark er
ist, kann einen eigenen Zahn nie gleichwertig ersetzen,
und sollte erst dann zum Einsatz kommen, wenn alle
Möglichkeiten der Wurzelkanalbehandlung ausgeschöpft
sind.

Schritt 2:
Bestimmung der Arbeitslänge
Die genaue Festlegung der Arbeitsgänge – vor der
eigentlichen Aufbereitung und Füllung – ist einer der
wichtigsten Schritte der Wurzelkanalbehandlung. Denn
nur eine korrekte Füllung bis an die Wurzelspitze kann
den Zahn dauerhaft erhalten. Hierbei sind elektronische
Längenmessgeräte der Messung mit Hilfe eines Röntgenbildes mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar
überlegen. Idealerweise sollten sich beide Methoden
ergänzen.
Schritt 3:
Aufbereitung des Wurzelkanalsystems
Nach erfolgreicher Längenbestimmung werden die
Wurzelkanäle mechanisch und chemisch aufbereitet.
Letzteres erfolgt mit Hilfe von speziellen Spüllösungen,
die das Restgewebe entfernen und Bakterien abtöten.
Die mechanische Aufbereitung erfolgt mittels feiner,
sehr flexibler Feilen, die der Zahnarzt manuell oder
mit eigens dafür entwickelten Motoren anwendet. Für
den Zahnarzt, aber vor allem für Sie als Patient, ist die
letztere Methode jedoch wesentlich angenehmer und
weniger zeitaufwändig. Selbst stark gekrümmte und
schwierige Kanäle können damit aufbereitet werden.
Schritt 4:
Füllen des Wurzelkanals
Abschließend werden die Wurzelkanäle mit einem
speziellen Füllstoff versiegelt. Ziel ist es, das gesamte
Kanalsystem auf Dauer hermetisch zu verschließen,
um das Eindringen von Mikroorganismen oder Flüssigkeiten zu verhindern.

Links:
Eventuell Einsetzen eines
Stifts zur Stabilisierung
Rechts:
Endgültige Restaurierung
des Zahnes.

Welche Kosten übernimmt die Krankenkasse?
Schritt 5:
Abschlußversorgung
Nach dem Füllen der Wurzelkanäle erfolgt die endgültige Restaurierung des Zahnes, die Aufbaufüllung
oder evtl. eine Krone. Zur Stabilisierung des Aufbaus
werden in bestimmten Fällen Stifte aus Kunststoff
oder Glasfiber eingesetzt.

Was versteht man unter einer Wurzelspitzenresektion?
Eine Wurzelspitzenresektion wird durchgeführt,
wenn die Wurzelspitze entzündet ist und sich diese
Entzündung durch eine Wurzelkanalbehandlung nicht
beseitigen lässt.
Hierbei wird die problembehaftete Wurzelspitze
chirurgisch abgetragen, das bakterielle und entzündete Gewebe entfernt, die Wurzel abgedichtet und
die Wunde mit einer Naht verschlossen. So kann der
Wurzelkanal gegen weitere eindringende Bakterien
von außen geschlossen und auf diese Weise weitere
Infektionen beseitigt werden.

Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die
Kosten für eine Wurzelkanalbehandlung nur, wenn der
Zahn als erhaltungswürdig eingestuft wird.
Laut den Krankenkassen soll die Versorgung „ausreichend, notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich“
sein. Im Rahmen der modernen Zahnheilkunde gibt es
über die solide Grundversorgung hinaus eine Vielzahl
exzellenter und hochwertiger Behandlungsalternativen,
zu denen auch die moderne Wurzelkanalbehandlung
mit speziell dafür konzipierten Geräten gehört.
Ausschlaggebend für die langfristige Erhaltung des
Zahnes ist auch die Qualität der Wurzelkanalbehandlung. Sprechen Sie daher mit Ihrem Zahnarzt über die
für Sie persönlich am besten geeignete Versorgung.

Ihr Endodontie-Spezialist:

Wie hoch ist die Lebenserwartung wurzelbehandelter Zähne?
Wie bei jeder medizinischen Behandlung kann
niemand einen Erfolg garantieren. Bei moderner Endodontie-Behandlung bestehen jedoch gute Chancen,
den wurzelbehandelten Zahn ein Leben lang zu erhalten. Voraussetzungen hierfür sind jedoch: eine korrekte
restaurative Versorgung, ein gesunder Zahnhalteapparat, sehr gute häusliche Zahnpflege sowie regelmäßige
zahnärztliche Kontrolluntersuchungen.
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