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Wenn sich der Zahnnerv stark entzündet oder abstirbt, droht der Zahnverlust. 

Um das zu verhindern und den Zahn zu erhalten, bedarf es in den meisten 

Fällen einer Wurzelkanalbehandlung. Durch diese sogenannte endodontische 

Behandlung können Zähne, die früher „gezogen“ werden mussten, häufig 

gerettet werden. Dr. Martin Rossa und Dr. Marius Bancila von der Praxis  

Dr. Rossa & Partner in Ludwigshafen erklären, wie das funktioniert.

Wie wird ein entzündeter oder abgestorbener Zahnnerv be-

handelt? 

DR. ROSSA: In solchen Fällen muss in der Regel eine Wurzelka-

nalbehandlung durchgeführt werden. Das Ziel ist dabei die Säu-

berung des Wurzelkanalsystems von Mikroorganismen und infi-

zierter Zahnhartsubstanz, welche die krankhaften Prozesse 

verursachen oder ein Symptom davon sind. 

Wie wird eine Wurzelkanalbehandlung durchgeführt?

DR. ROSSA: Zunächst werden alle Hohlräume des Zahns präzise 

aufbereitet und antimikrobiell behandelt. Das heißt, schädliche 

Mikroorganismen werden abgetötet und mit der infizierten Zahn-

substanz entfernt. Danach werden die Wurzelkanäle beispiels-

weise mit einer sogenannten thermoplastischen dreidimensiona-

len Wurzelkanalfüllung verschlossen. Dieses Verfahren sorgt für 

eine optimale Abdichtung des meist komplexen Wurzelkanalsys-

tems und verhindert das Eindringen schädlicher Bakterien.

Welche moderne Ausstattung kann bei einer Wurzelbehand-

lung eingesetzt werden?

DR. ROSSA: Bei komplexen Wurzelkanalbehandlungen besteht 

beispielsweise die Möglichkeit ein dreidimensionales Bild in 

Form eines zahnärztlichen Kopf-CTs anzufertigen. Durch Einsatz 

dieser Technik kann die Wurzelkanalbehandlung optimal ge-

plant werden. Außerdem kann die Behandlung mithilfe eines 

OP-Mikroskops unter 20-facher Vergrößerung und optimaler 

Ausleuchtung durchgeführt werden. Dies ermöglicht das sichere 

Auffinden zusätzlicher Kanalstrukturen sowie die Behandlung 

komplexer Zähne. Und das ist wichtig: Denn es kann nur das 

behandelt werden, was man auch sieht. Durch den Einsatz hoch-

flexibler Instrumente können selbst stark gekrümmte Wurzelka-

näle aufbereitet und ausgeformt werden. 

Wie ist die Prognose einer Wurzelkanalbehandlung?

DR. BANCILA: Das kommt darauf an, ob man die endodontische 

Therapie nur unter Berücksichtigung der Richtlinien der gesetz-

lichen Krankenversicherung durchführt oder den modernsten 

medizinischen Stand anwendet. Im ersten Fall liegt die Langzeit-

prognose dafür, dass der Zahn ein Leben lang erhalten werden 

kann, bei etwa 40 Prozent. Dies führt in vielen Fällen zu einer 

erneuten Wurzelkanalbehandlung. Erfolgt die Behandlung mit-

hilfe der modernsten Möglichkeiten, so ist die Erfolgsquote mehr 

als doppelt so hoch und liegt bei etwa 90 Prozent. 

Müssen Patienten die Kosten einer modernen Wurzelkanal-

behandlung selbst tragen?

DR. BANCILA: In vielen Fällen leider ja. Private Krankenversi-

cherungen übernehmen die Kosten zum großen Teil, gesetzliche 

Krankenversicherungen jedoch nicht. Der gesetzlich Versicherte 

muss, wenn er diese lohnenswerten Maßnahmen wünscht, die 

Kosten selbst tragen.

Gibt es Alternativen zur Wurzelkanalbehandlung?

DR. BANCILA: Ja, aber sie sind begrenzt. Alle Alternativen sind 

chirurgischer Natur. Hier wird entweder der komplette Zahn 

oder nur die Wurzelspitze entfernt. Man spricht dann auch von 

einer Wurzelspitzenresektion. 

Wie bestimmte Bäume können auch Zähne mit abgestorbenen Wurzeln "weiterleben" – nach erfolgreicher Behandlung.

An der Wurzel gepackt
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