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Wurzel�eha�dlu�g�
�ige�e �äh�e erhalte�

�it �oder�e� Beha�dlu�gs�ethode� kö��e� auch
ge�ährdete �äh�e ot �och gere�et werde�

� proDe�te e.V.

We�� ei� �ah��er� a�s�r�t, ko��t es zur
��tzü�du�g i� Kie�er. Was �uss �a� tu�?

Wa�� u�d waru� �uss �a� ei�e
Wurzel�eha�dlu�g �ache�?
)äh�e ha�e� i��e� ei�e� Hohlrau�, der �it
Blutgefä�e�, Ner�e� u�d Bi�dege�e�e ausgefüllt ist. Ma� �ezei�h�et das als "Pulpa"
oder ei�fa�h als ")ah��er�" �siehe ���ildu�g
o�e��. Die häu�gste� Grü�de für das ��ster�e� des )ah��er�s si�d ei�e gro�e Karies
�)ah�fäule �it iefe� Lo�h i� )ah�� oder
ei�e �ah��erletzu�g dur�h ��fall.
Beides ka�� dazu führe�, dass si�h der )ah��er� stark e�tzü�det u�d e�tre� s�h�erzt.
Er ka�� a�er au�h u��e�erkt a�ster�e�. ��
sol�he� Fälle� �uss der e�tzü�dete oder
a�gestor�e�e Ner� e��er�t �erde�. Waru�� Er �ürde si�h so�st zersetze�
�"faule�"� u�d k���te �eitere S�h�erze�
u�d E�tzü�du�ge� i� Kiefer u�d i� ga�ze�
�rga�is�us her�orrufe�.
We�� ei� )ah��er� a�gestor�e� ist, �uss er
�ollstä�dig e��er�t u�d der Hohlrau� i�
)ah� sorgfälig gerei�igt u�d desi��ziert
�erde�. Da�a�h �ird er �it ei�er sog. Wurzel�üllu�g ��gli�hst �akterie�di�ht �ers�hlosse�. Da Pulpa u�d Ka�äl�he� e�tre�
klei� u�d e�g si�d, geh�re� Wurzel�eha�dlu�ge� �ege� ihrer S�h�ierigkeit zu de�
a�spru�hs�ollste� Täigkeite� des )ah�arztes.

Wie läut die Beha�dlu�g a�?
Na�h �orheriger Betäu�u�g �ird der )ah�
�o� o�e� er���et u�d die Pulpa freigelegt.
Da�� �ird das Pulpage�e�e �it spezielle�
��stru�e�te� �ollstä�dig e��er�t u�d der

Viele �e�sche� �öchte� ihre eige�e� �äh�e so la�ge wie �öglich �ehalte�. �as ist ih�e� lie�er als kü�stlicher �ah�ersatz oder ���la�tate. �a�ch�al ist das �icht ei��ach� We�� ei� �ah� stark zerstört oder der �ah��er�
a�gestor�e� ist, gi�t es ot �ur �och zwei �öglichkeite�� �e� �ah� zu ziehe� oder ih� �it ei�er sog. Wurzel�eha�dlu�g zu re�e�. Was ei�e Wurzel�eha�dlu�g ist, wie sie a�läut u�d waru� Sie sich da�it au�wä�dige Beha�dlu�ge� u�d Koste� ers�are� kö��e�, er�ahre� Sie hier�

Hohlrau� desi��ziert. �� �a��he� Fälle�
ka�� es sei�, dass für ei�ige Tage ei�e �edika�e�t�se Ei�lage i� de� )ah� ge�a�ht
�ird, u� ih� zu �eruhige�.
Da�� �ird das ���ere des )ah�es �is k�app
�or die Wurzelspitze��� di�ht ausgefüllt. Das
)iel ist, dass i� )ah�i��ere� kei�e Hohlräu�e �ehr �lei�e�, i� de�e� si�h Bakterie�
�er�ehre� k���te�. So�st k���te es �ieder
zur E�tzü�du�g u�d zu S�h�erze� ko��e�.

�st ei�e Wurzelka�al�eha�dlu�g
�icht sch�erzhat?
Wurzel�eha�dlu�ge� �erde� ge�erell �it
Betäu�u�g dur�hgeführt. Deshal� si�d sie i�
aller Regel �icht sch�erzhat. �� selte�e�
Fälle� ��e�� ei� )ah��er� sehr stark e�tzü�det ist�, k���e� trotz Betäu�u�g �ähre�d der
Beha�dlu�g für kurze )eit S�h�erze� autrete�.

�herte auf Wu�s�h i� ��spru�h �eh�e�. Sie
�üsse� sie da�� sel�er �ezahle�. Pri�ate
Kra�ke�kasse� ü�er�eh�e� �or�aler�eise
au�h die Koste� �oder�er Beha�dlu�gs�ethode�.

Waru� ka�� �a� �it ei�er
Wurzel�eha�dlu�g Geld s�are�?
Bei stark e�tzü�dete� oder a�gestor�e�e�
)ah��er�e� gi�t es �ur z�ei �lter�ai�e��
�e� �ah� �it ei�er Wurzel�eha�dlu�g
erhalte� oder ih� ziehe� u�d �it ei�e�
���la�tat �it Kro�e oder ei�er Brücke
ersetze�.
Die Koste� für ei� ��pla�tat �it Kro�e oder
ei�e Brü�ke �etrage� ei� Mehrfa�hes der
)uzahlu�g für ei�e �oder�e Wurzel�eha�dlu�g. Sie k���e� da�it also �i�ht �ur Geld
spare�. Sie �ehalte� au�h �hre� eige�e�
)ah�.

Bezahlt das die Kasse ?
Gesetzli�he Kra�ke�kasse� ü�er�eh�e� die
Koste� für Wurzel�eha�dlu�ge� �a�h de�
Pri�zip "ausrei�he�d, z�e�k�ä�ig u�d �irts�hatli�h". Das �edeutet, dass sie das Not�e�digste �ezahle�. Leider rei�ht das �i�ht
i��er aus, u� de� la�gfrisige� Erfolg ei�er
Wurzelka�al�eha�dlu�g zu si�her�.
Mit �oder�e� Te�h�ike� k���e� Wurzelka�al�eha�dlu�ge� �esser u�d erfolgrei�her
dur�hgeführt �erde�. Dadur�h steigt die
Wahrs�hei�li�hkeit, dass ei� �urzel�eha�delter )ah� lä�ger erhalte� �lei�t. Sol�he zusätzli�he� Ma��ah�e� k���e� gesetzli�h Versi-

�a�e� Sie �och �rage�?
Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e
pers��li�he Beratu�g �olle�� Wir si�d
ger�e für Sie da�
Verei��are� Sie �etzt �hre� pers��li�he�
Beratu�gster�i�. Wähle� Sie
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�öhere �rfolgs�uote durch Spezialisieru�g
Wurzel�eha�dlu�g ���dodo��e� gehört zu de� a�spruchs�ollste� u�d sch�ierigste� �iszipli�e� i��erhal� der
�ah��edizi�� �ie �ulpa �der �Ner��� ei�es �ah�es ist ei�erseits sehr ko�ple� u�d �erästelt� ��dererseits �ache�
ihre klei�e� �i�e�sio�e� die Beha�dlu�g zu ei�er sch�ierige� �ufga�e� �eshal� ist die �rfolgs�uote �ei ko��e��o�ell durchgef�hrte� Wurzel�eha�dlu�ge� rela�� geri�g� Sie liegt �ei �ur et�a �� �� Wir ha�e� u�s auf Wurzel�eha�dlu�ge� spezialisiert u�d �e�de� �oder�e Methode� u�d Materialie� a�� u� die �rfolgs�uote deutlich zu
erhöhe� u�d �hre �äh�e zu erhalte��
Die Kei�freiheit �ei der Wurzel�eha�dlu�g
ist ei�e der �i�higste� �oraussetzu�ge� für
de� la�gfrisige� �rfolg.

für Bakterie�, die �ieder zu ��tzü�du�ge�
u�d au�h zu� �ah��erlust führe� kö��e�.
Wir ar�eite� deshal� i� u�serer �ra�is �it ei�e� �e�tal-Mikroskop. Da�it sehe� �ir das
���ere des �ah�es �is zu ��-fach �ergrö�ert.
Dur�h die �essere Si�ht kö��e� �ir Wurzel�eha�dlu�ge� �ese�tli�h sorgfäliger dur�hführe� u�d die Ka�äle zu�erlässiger a�di�hte�. Das �rge��is� Kei�e �ohlräu�e �ehr für
Bakterie�. Kau� �ehr Folge-��tzü�du�ge�.
�iel höhere �rfolgs�uote.

Spezielle ��stru�e�te
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�o�erda� �Spa��gu��i� zu� Schutz �or
Bakterie�

Bessere Sicht� Bessere �rge��isse�
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Wurzelka�äle si�d �ur �e�ige �eh�tel�illi�eter dü��. Sie kö��e� �erästelu�ge�,
Krü��u�ge� oder Stufe� ha�e�. Mit �loße� Auge si�d sol�he Fei�heite� �i�ht erke���ar. Deshal� �erde� sie leider o� ü�ersehe�.

Wurzel�eha�dlu�g �it �ilfe des
Mikroskops� Bis zu ��-fache
�ergrö�eru�g er�öglicht e�akteres
�r�eite� u�d �essere �rge��isse�
Das ka�� zur Folge ha�e�, dass die Wurzelka�äle �i�ht �ollstä�dig gefüllt u�d a�gedi�htet �erde�. Dadur�h �lei�e� �ohlräu�e

Wurzelka�äle kö��e� stark gekrü��t sei�.
Mit ei�fa�he� ��stru�e�te� kö��e� sol�he
Ka�äle �i�ht i��er �ollstä�dig gerei�igt u�d
er�eitert �erde�. Wir �er�e�de� deshal�
spezielle u�d ho�h �e�i�le Nickel-�ita���stru�e�te. Mit ih�e� kö��e� au�h e�tre�
fei�e u�d gekrü��te Ka�äle �as�hi�ell �ear�eitet �erde�. Dadur�h kö��e� au�h sehr
s�h�er zu �eha�del�de �äh�e �o�h geretet
�erde�.

�och�irksa�e desi��ziere�de
Sp�lu�ge�
Außer der �e�ha�is�he� �ei�igu�g der Wurzelka�äle �üsse� diese au�h dur�h desi�iziere�de Spülu�ge� �o� Bakterie� �efreit �erde�. Wir �er�e�de� e�eki�e Desi�fekio�slösu�ge� �a�h de� �ü�gste� �ikro�iologis�he� �rke��t�isse�, u� ei�e größt�ögli�he
Kei�freiheit der Wurzelka�äle zu erziele�.
�� die Wirksa�keit dieser Spülu�ge� zu �erstärke�, �erde� sie �it �ltras�hall aki�iert.

�i�e perfekte Wurzelfüllu�g soll �is k�app
�or die Wurzelspitze rei�he�. Sie darf �i�ht
zu kurz sei� ��ohlrau� für Bakterie��, a�er
au�h �i�ht ü�er die Wurzelspitze hi�ausrei�he� ��eizu�g des Kieferk�o�he�s�. Dur�h
die e�akte �ä�ge��essu�g kö��e� �ir sol�he Fehler �er�eide�.

Bakterie�dichte ��llu�ge�
We��
die
Wurzelka�äle
�i�ht
�ollstä�dig a�gedi�htet �erde�, �lei�e�
�ohlräu�e für Bakterie�. �� das zu
�er�eide�, �e�de� �ir i� u�serer �ra�is
ei� �oder�es �D-�erfahre� a�, �ei de�
die Wurzelka�äle i� alle� ihre� Fei�heite�
ausgefüllt �erde�.
Als Wurzelfüll�aterial �er�e�de� �ir ei�e�
�aturkauts�huk aus de� Sa� des
�uta-per�ha-Bau�s. �r �ird �or de�
�i�fülle� er-�är�t u�d er�ei�ht. Deshal�
ka�� er au�h fei�e Seite�ka�äle a�di�hte�,
�e�or er fest �ird. Alter�ai� kö��e� die
Wurzelka�äle �it
ei�e�
spezielle�
Ku�ststo�
�erkle�t u�d a�gedi�htet
�erde�.
Au�h die Füllu�ge�, die de� �ah�
�ieder
�er�ollstä�dige�,
�üsse�
�akterie�di�ht sei�. Deshal� �er�e�de�
�ir ei�e spezielle �e�h�ik,
�ei
der
Ku�ststo�-Füllu�ge� spal�rei �it de�
�ah�
�er�u�de�
�erde�
�sog.
Adhäsi�te�h�ik�. Dadur�h ha�e� Bakterie� kei�e �ha��e �ehr, i� die Wurzel�
ei�zudri�ge�.

��akte �ä�ge��es���u�g der Wurzelka�äle
���ollstä�dig a�gefüllte Wurzelka�äle si�d
die
häuigste
�rsa�he
für
Folge��tzü�du�ge� i� Kiefer u�d für Misserfolge
�ei der Wurzel�eha�dlu�g. Da�it das �i�ht
passiert, �uss die �ä�ge der Wurzelka�äle
e�akt ge�esse� �erde�. Wir �er�e�de� dafür ei� spezielles elektro�isches �ä�ge��essgerät u�d �ei Bedarf zusätzli�he �ö�tge�auf�ah�e�.
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