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Mitglied in:

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

der Erhalt Ihrer Zähne ist mein Ziel!

Ein gesunder eigener Zahn ist wertvoller als jeder noch 
so teure Zahnersatz oder eine künstliche Wurzel, ein 
sogenanntes Implantat. Die Wurzelkanalbehandlung ist 
die ultimative Möglichkeit, Zähne zu erhalten. Indem Sie 
diese Behandlung wählen, entscheiden Sie sich also für die 
Bewahrung Ihres natürlichen Zahnes für die kommenden 
Jahre.

Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, alle für Sie wichtigen 
Informationen Schritt für Schritt durchzugehen und Ihnen 
zeigen, wie ich mit Hilfe der modernen Endodontie Ihren 
Zahn erfolgreich behandeln kann.

Was ist eine Wurzelkanalbehandlung? 

Das griechische Wort „Endodont“ bedeutet „Das Innere 
des Zahnes“. Eine endodontische Behandlung oder Wurzel-
kanalbehandlung ist also die Therapie des Zahninneren. 
Dort befindet sich ein weiches Gewebe, die Pulpa (der 
sogenannte „Nerv“). Die Pulpa enthält Blutgefäße, Binde-
gewebe und Nervenfasern. Sie ist von Dentin und Zahn-
schmelz umgeben und reicht von der Zahnkrone bis zur 
Wurzelspitze (Abb.1).
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Wann brauche ich eine Wurzelkanalbehandlung?

Eine endodontische Behandlung ist erforderlich, wenn die 
Pulpa entzündet oder abgestorben ist. Dies geschieht 
infolge einer Infektion durch Bakterien (Abb.2). 
Dafür gibt es viele Gründe, z.B.:

▸ Karies
▸ Thermische oder chemische Reize
▸ Unfallverletzung

Unbehandelt führen die Entzündungsprozesse häufig zu 
Schmerzen, Schwellungen oder einem Übergreifen auf den 
umgebenden Kieferknochen.

Wie kann die endodontische Behandlung den Zahn 
erhalten?

Im Lauf der Therapie entferne ich unter örtlicher Betäu-
bung schonend alles entzündete oder abgestorbene Gewe-
be aus dem Zahn (Abb.3). Nach Ausformung der Kanäle 
und ggf. einer desinfizierenden Einlage verschließe ich 
den Zahn dauerhaft bakteriendicht, ähnlich einer Hohl-
raumversiegelung. Die gesamte Behandlung findet statt 
unter Verwendung eines Gummituches zur Abdeckung des 
Zahnes, der sogenannte Kofferdam, um den Zahn optimal 
gegen Zutritt von Speichel und Bakterien zu schützen.

Abb.2
Erkrankter Zahn mit 
infiziertem Kanalsystem

Ist das schmerzhaft? 

Nein! Dank modernster Anästhesiemethoden wird in der 
Regel weder die Behandlung selbst noch die Zeit danach 
schmerzhaft sein. Eine „Empfindlichkeit“ des Zahnes für 
2-3 Tage nach der Behandlung ist möglich, wirksame 
leichte Schmerzmittel, die Sie auf Wunsch von uns erhalten, 
werden Ihnen gut helfen.

Ihr Zahn wurde bereits ohne Erfolg wurzelkanal-
behandelt? 

Dafür gibt es viele verschiedene Ursachen, z.B.:

▸  Enge oder gekrümmte Kanäle wurden nicht vollständig  
 gereinigt oder gefüllt
▸  Es wurden Kanäle übersehen
▸ Die Abdichtung der Kanäle oder des Zahnes war 
 nicht randdicht
▸  Eine Entzündung heilt nicht vollständig aus oder   
 flammt nach einiger Zeit wieder auf

Abb.3
Reinigung und Ausformung 
des Wurzelkanals
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Gibt es trotzdem eine Chance, den Zahn zu erhalten?

Absolut. Eine Revision der Wurzelkanalbehandlung er-
möglicht das in vielen Fällen. Dabei werden alles alte 
Füllmaterial, infiziertes Gewebe und Bakterien vollständig 
aus dem Zahninneren entfernt und der Zahn abschließend 
bakteriendicht dauerhaft verschlossen. Sind die für die 
Entzündung verantwortlichen Bakterien beseitigt worden, 
heilt in den meisten Fällen die Infektion aus, Schmerzen 
und Schwellungen verschwinden. Sehr häufig kann ein 
chirurgischer Eingriff durch eine Revision so vermieden 
werden. Jede Therapieform hat aber auch Grenzen, die 
einen Zahnerhalt unmöglich machen, z.B. wenn der Zahn 
einen Längs-Riß hat.

Was ist eine Wurzelspitzenresektion und wann ist 
sie sinnvoll?

Eine Entzündung um die Wurzelspitze herum ist fast immer 
Folge einer Infektion des Kanals selbst mit Bakterien, die 
Ursachen liegen also viel tiefer. Nur die Wurzelspitze selbst 
operativ abzutrennen ist also nicht sinnvoll, es muss vorher 
durch eine bestmögliche konservative Wurzelkanalbehand-
lung die Infektion des Kanals selbst beseitigt werden.
Nur wenn dies z.B. durch anatomische Besonderheiten 
oder Hindernisse im Kanalsystem nicht möglich ist, kann 
eine chirurgische Entfernung der Wurzelspitze und der 
entzündeten umliegenden Gewebe angezeigt sein. Die 
Resektion unter dem Mikroskop hat dabei sehr viel höhere 
Erfolgsaussichten, da so sehr viel präziser und schonender 
operiert werden kann.

Was ist der Vorteil beim Spezialisten?

Wurzelkanalbehandlungen gehören zu den kompliziertes-
ten zahnärztlichen Eingriffen überhaupt. Die Wurzelkanäle 
sind hauchdünn, oft nur 0,1mm oder weniger. Man kann 
aber nur behandeln, was man sieht. Die Verwendung des 
Dentalmikroskops hat daher die Möglichkeiten, Zähne 
durch Wurzelkanalbehandlungen zu erhalten, dramatisch 
verbessert. Erreicht wird dies durch enorme Vergrößerung 
(bis zu 25-fach) und starke Ausleuchtung des Behand-
lungsgebietes mit Xenon-Licht. So können verborgene 
Kanäle gefunden, abgebrochene Instrumente entfernt und 
Perforationen verschlossen werden – ohne Dentalmikros-
kop nahezu unmöglich. 

Als Spezialist für Endodontologie der DGET führe ich sämt-
liche Behandlungsschritte unter dem Mikroskop durch, 
da nur auf diese Weise optimale Genauigkeit erreichbar ist. 
So kann ich auch Zähne erhalten, die ansonsten entfernt 
werden müssten. So konnte ich bereits viele Tausend 
Zähne erhalten, die sonst hätten gezogen werden müssen.



Wie sind die Erfolgsaussichten?

Je nach Ausgangssituation liegen die Erfolgsaussichten 
z.T. über 90%. Jeder einzelne Zahn wird vor einer Behand-
lung gründlich von mir geprüft und Sie erhalten eine 
seriöse Prognose für Ihren speziellen Fall.

Was sind die Kosten der Behandlung?

Jeder Zahn ist anders. Der Wert einer Behandlung wird 
maßgeblich vom erforderlichen Aufwand und der dafür nö-
tigen Zeit bestimmt. Je nachdem, wie kompliziert ein Zahn 
und die Ausgangslage sind, kann dies sehr unterschiedlich 
sein. Pauschale Aussagen sind deshalb nicht möglich. Sie 
erhalten daher vor jeder Behandlung von mir ein Konzept, 
das Ihnen die für Ihren Zahn bestmögliche Behandlung 
und deren Wert klar erläutert.

Was bringt mir das 3D-Röntgen?

Die Dentale Volumentomographie (DVT) ermöglicht die 
dreidimensionale Darstellung von anatomischen Struktu-
ren, die auf einem herkömmlichen Röntgenbild überhaupt 

nicht erkennbar sind. Das bringt große Vorteile bei der 
Diagnostik vor einer Behandlung, weil Erschwernisse, 
Risiken und Besonderheiten so schon im Vorfeld sichtbar 
werden und eine bessere Behandlungsplanung und 

Einschätzung der Prognose möglich wird. Insbesondere bei 
komplizierten Revisionen, anatomischen Besonderheiten 
oder Zahnunfällen ist dies von entscheidender Bedeutung.
Das von uns verwendete Gerät der Firma Morita verbindet 
besonders feine Darstellung der Anatomie mit sehr gerin-
ger Strahlenbelastung, vergleichbar einem Flug Berlin-
München. 

Welche Alternativen gibt es zur Wurzelkanal-
behandlung?

Ist die Pulpa eines Zahnes geschädigt oder die Erstbehand-
lung gescheitert, so besteht die Alternative nur in der Ent-
fernung des Zahnes und dessen Ersatz durch eine Brücke 
oder ein Implantat. Doch nichts ersetzt einen natürlichen, 
eigenen Zahn!

Haben Sie weitere Fragen?

Zahnverlust ist in vielen Fällen vermeidbar. 
Zögern Sie nicht, einen individuellen Beratungstermin mit 
mir zu vereinbaren. 

Ich freue mich auf Sie!



Der entstandene Hohlraum wird mit 
Spüllösungen desinfiziert.

Die Kanäle werden mit plastischem 
Material versiegelt und der Zahn 
dicht verschlossen.

Im Fall einer Revision wird zunächst 
das alte Füllmaterial entfernt, um an 
den Enzündungsherd zu gelangen.

Das Wurzelkanalsystem wird mit 
feinsten Instrumenten gereinigt und 
ausgeformt.

Ablauf endodontische Behandlung

Erkrankter Zahn mit 
infiziertem Kanalsystem

Der Wurzelkanal wird mit 
biokeramischem Material gefüllt 
und der freigelegte Bereich mit 
feinsten Nähten verschlossen.

In den nächsten Monaten heilt 
der entzündete Bereich aus, 
neuer Knochen bildet sich.

Der Entzündungsherd wird freige-
legt und die Wurzelspitze sowie 
entzündetes Gewebe entfernt.

Das Ende des Wurzelkanals wird 
mit Ultraschallansätzen gereinigt

Ablauf Wurzelspitzenresektion

Wurzelkanalbehandelter 
Zahn mit nicht ausheilender 
Entzündung
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abgestorbene Pulpa
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