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Liebe Patientin, lieber Patient!
Der Wunsch eines jeden ist der Erhalt der eigenen Zähne.
Jedoch durch Unfälle oder Erkrankungen der Zähne kommt es
zu einem Vordringen von Bakterien ins Zahninnere, was in der
Regel eine schmerzhafte Entzündung des Zahnmarkes zur Folge
hat. Es wird eine endodontische Behandlung, als Wurzelkanalbehandlung bezeichnet, notwendig.

Was versteht man unter einer endodontischen
Behandlung? Was kommt auf mich zu?
Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen häufig
gestellte Fragen zum Thema Endodontie beantworten
und Ihnen zeigen, dass der Erhalt Ihrer Zähne lohnenswert ist.

 Warum benötige ich eine endodontische Behandlung?
Das Zahnmark oder die Zahnpulpa bezeichnet das Weichgewebe
des Zahninneren. Dieses besteht aus einem Gemisch aus
Nervenfasern, Blut- und Lymphgefäßen mit einem Wasseranteil
von 90 %. Durch eine Infektion mit Bakterien kann die Pulpa
sich entzünden. Dabei können eine tiefe Karies, Spalten zwischen
Zahn und Füllung, ein abgebrochener Zahn oder Risse im Zahn
ursächlich sein. Symptome einer beginnenden Nerventzündung
sind Schmerzempfindungen auf Kälte oder Wärme, die plötzlich
oder lang anhaltend zu schmerzen beginnen. Jedoch kann das
Absterben des Zahnnerves völlig unbemerkt bleiben und erst
durch die zahnärztliche Untersuchung mittels eines Röntgen
bildes oder durch einen Sensibilitätstest festgestellt werden.

Bleibt die Entzündung unbehandelt, so kann die Zahnpulpa von
Bakterien vollständig zerstört werden. Es besteht die Gefahr des
Eindringens von Bakterien in den Kieferknochen. Folglich kann
es zum Knochenabbau, eitrigen Entzündungen, einer Beeinträchtigung des Immunsystems und schlimmstenfalls zu Erkrankungen an anderen Körperstellen kommen.
Die einzigste Möglichkeit, den entzündeten Zahn dauerhaft in der
Mundhöhle zu belassen, ist die Behandlung des Endodonts
(griech.: „Endodont“ bedeutet sinngemäß „das sich im Zahn Befindende“), eine Wurzelkanalbehandlung. Zähne, die früher nicht
erfolgreich behandelt werden konnten, kann man heutzutage
mittels neuster zahnmedizinischer Verfahren langfristig erhalten.
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Was ist eine endodontische Behandlung?
Die Maßnahme der Wurzelkanalbehandlung bietet die Chance
den erkrankten und bakteriell infizierten Zahn über viele Jahre
hinweg erhalten zu können.
Zunächst wird das entzündete oder abgestorbene Nervgewebe
entfernt. Dann erfolgt eine sorgfältige Reinigung und Desinfektion
der Hohlräume bis hin zur Spitze der Wurzel, um die Mikroorganismen zu entfernen. Eine abschließende bakteriendichte
Füllung und Versiegelung der Wurzelkanäle minimiert das
Risiko einer erneuten Infektion.

Geöffnete Zahnkrone von oben
Eingänge der Wurzelkanäle

Was passiert im Einzelnen?
In der Regel erfolgt die Behandlung der erkrankten Wurzeln in
einer oder mehreren Sitzungen, wobei folgende Schritte durchgeführt werden:
1. Öffnung des Zahnes
Zunächst wird der erkrankte Zahn betäubt, um eine schmerzfreie
Behandlung zu gewährleisten. Das Anlegen eines Spanngummis
(Kofferdam) verhindert den Zutritt von Speichel in den Zahn sowie
den Übergang von Spülflüssigkeiten in die Mundhöhle. Anschließend wird ein Zugang zu den Wurzelkanälen geschaffen
und das obere Pulpagewebe entfernt.
Für den Erfolg der Behandlung ist das Auffinden aller existierenden Kanäle bedeutsam, um dort die Bakterien entfernen zu
können. Der Einsatz einer Lupenbrille oder eines Mikroskopes
kann bei der Suche hilfreich sein.
2. Bestimmen der Kanallänge
Um die Wurzelkanäle optimal zu reinigen ist die exakte Bestimmung der Wurzelkanallängen besonders wichtig. Moderne,
computergestützte elektrische Verfahren bieten zusätzlich zur
traditionellen Röntgenaufnahme einen Grad an Präzison an, der
mittels Röntgen alleine nicht erreicht werden kann.

3. Reinigung der Wurzelkanäle
Nachdem die genaue Wurzelkanallänge feststeht, werden die
Kanäle mit feinsten Handinstrumenten oder sehr flexiblen, rotierenden Instrumenten aus einer Nickel-Titan-Legierung gereinigt.
Aufgrund der hohen Flexibilität der Nickel-Titan-Instrumenten
ist die Aufbereitung von kompliziert geformten und stark gekrümmten Wurzelkanälen erst möglich. Vor wenigen Jahren war
es undenkbar solch qualitativ gute Behandlungsergebnisse
durch dieses Aufbereitungsverfahren zu erzielen.
Die Endodontie, die zu den schwierigsten Behandlungen der
Zahnmedizin gehört, wird durch diese Instrumente einfacher,
sicherer und vorhersagbarer.

4. Desinfektion der Wurzelkanäle
Während der gesamten Behandlung werden die Kanäle mit unterschiedlichen desinfizierenden Spülflüssigkeiten, deren Wirkung
durch Ultraschallaktivierung erhöht werden kann, gründlich
gereinigt.

5. Füllung der Wurzelkanäle
Verschiedene Füllmethoden und Materialien existieren zum Füllen
der Kanäle. Guttapercha, ein elastisches Naturmaterial, wird in
Kombination mit einem Kleber, als Sealer bezeichnet, verwendet.
In warmen oder kalten Zustand wird dieses in den Wurzelkanal
eingebracht, passt sich der Kanalanatomie an und füllt somit
Seitenkanäle und Hohlräume aus. Grundsätzlich muss das Füllungsmaterial dicht und wandständig sein, um eine Vermehrung
von Mikroorganismen und damit eine Reinfektion zu verhindern.

6. Verschluss des Zahnes
Abschließend muss die Öffnung der Zahnkrone mit einer dichten
Füllung verschlossen werden, um den Zahn vor einer erneuten
Infektion zu schützen. Bei kleinen vorliegenden Zugängen genügt
ein adhäsiver Verschluss in Form einer Komposit- oder Inlayversorgung. Jedoch bei großen Substanzdefekten ist aus statisch
funktionellen Gründen zum Schutz der Restzahnhartsubstanz
eine Teil- oder Vollüberkronung mit oder ohne Stiftversorgung anzuraten. Empfohlen werden röntgenologische Kontrollen im
6 Monats-Abstand, um den Erfolg der Behandlung bewerten zu
können.

 Werde ich während oder nach der Behandlung
Schmerzen haben?
Die Anwendung modernster Techniken und Anästhetika erlauben
uns heute eine fast schmerzfreie Behandlung. In Einzelfällen
kann jedoch der Zahn nach der Behandlung empfindlich reagieren. Um Beschwerden abzubauen, helfen falls notwendig
Schmerztabletten. Treten starke oder lang anhaltende Schmerzperioden auf, so nehmen sie Kontakt mit uns auf.

 Was passiert mit meinem Zahn im Anschluss der
Behandlung?
Ein wurzelkanalbehandelter Zahn sollte in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Da viele wurzelkanalbehandelte
Zähne einem großen Risiko ausgesetzt sind unter der hohen
Kaukraft zu zerbrechen, ist es ratsam diese mit einer Voll- oder
Teilkrone zu versorgen. Bei nur noch sehr gering vorhandener
Restzahnhartsubstanz kann ein Aufbau mittels eines Wurzel
stiftes notwendig werden.

 Wie lange hält ein wurzelkanalbehandelter Zahn?
Die Erfolgsausichten, einen endodontisch
behandelten Zahn längerfristig im Mund zu
erhalten, werden von der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung bei unkomplizierten Erstbehandlungen mit einer Erfolgsquote von in etwa 90 % beziffert. Eine
80 %ige Erfolgsquote wird bei komplexeren
Fällen sowie bei Wiederholung der Behandlung (Revision) angegeben.
Keine medizinische Behandlung garantiert
einen 100 %igen Erfolg. Jedoch helfen
moderne Behandlungsmethoden und Techniken eine bestmögliche Prognose für
Ihren Zahn zu erzielen.

Welche Alternativen gibt es zur endodontischen
Behandlung?
Als Alternative zur Wurzelkanalbehandlung kommt die Entfernung des schuldigen Zahnes in Betracht. Jedoch entstehen dadurch weitreichende Folgeprobleme wie Bisslageverschiebungen,
Zahnwanderungen oder aber auch kosmetische Probleme. Um
die Kaufunktion wiederherzustellen und um Fehlstellungen
der Nachbarzähne zu verhindern, muss der Zahn ersetzt werden
entweder in Form eines Implantats, einer Brücke oder einer Prothese. Diese Behandlungsmethoden bürgen systembedingte
Nachteile. Ein Zahn kann nie gleichwertig ersetzt werden, egal
wie modern und leistungsstark der Zahnersatz ist. Die Zahnentfernung sollte erst in Betracht gezogen werden, wenn alle Möglichkeiten des endodontischen Zahnerhaltes ausgeschöpft sind.
Zumal in vielen Fällen die endodontische Behandlung deutlich
kostengünstiger ist.

 Wie viel wird die Behandlung kosten?
Wer bezahlt was?
Ob der Zahn langfristig erhalten werden kann, hängt unter anderem vom Grad der Vorschädigung und der Beschaffenheit
der Zahnwurzel ab. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt
die Kosten für eine Wurzelkanalbehandlung nur, wenn der Zahn
als erhaltungswürdig eingestuft wird und die Möglichkeit gegeben ist, das Wurzelkanalsystem des betroffenen Zahnes mit
Handinstrumenten bis ins untere Wurzeldrittel zu reinigen, zu
desinfizieren und schließlich bakteriendicht zu verschließen.
Besonders bei den hinteren Backenzähnen ist eine solche Behandlung zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung in
der Regel nur angezeigt, wenn eine der folgenden Bedingungen
erfüllt ist:
 Der Backenzahn steht in einer vollständigen Zahnreihe ohne
Lücke.
 Die Behandlung verhindert, dass die Zahnreihe einseitig
nach hinten verkürzt wird.

Durch die Behandlung kann vorhandener funktionstüchtiger
Zahnersatz erhalten werden.
Eine wirtschaftliche und zweckmäßige Behandlung ist
möglich.
Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, können
folgende Leistungen entsprechend der Gebührenordnung
für Zahnärzte (GOZ) zusätzlich zu den GKV Leistungen angewandt werden:
computergestützte exakte Längenmessung der Zahnwurzel
ohne Röntgen
elektrophysikalisch-chemische Methoden (intensive Spülung
des Wurzelkanalsystems zur umfangreichen Keimreduktion)
medizinische Einlagen, die über die 3.Sitzung hinausgehen
Leistungen, die rein privat abzurechnen sind, unterliegen
folgenden Kriterien:
keine Erhaltungswürdigkeit im Sinne des Kassenrechts
(z. B. u. a. Wurzelkanäle sind mit Handinstrumenten nicht bis
ins untere Wurzeldrittel aufbereitbar aufgrund einer zu
starken Wurzelkrümmung)
alle besonderen und höherwertigen Methoden der Diagnostik
und Behandlungen (z. B. Einsatz Lupenbrille oder Dentalmikroskop)
Wahlleistung des Patienten

 Lassen Sie sich eingehend über Ihre individuelle
Behandlung und Kosten von uns beraten.
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