PATIENTENINFORMATION ZUR ENDODONTIE
LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT!

Bei Ihnen soll eine Wurzelkanalbehandlung durchgeführt werden.
Was ist eine Wurzelkanalbehandlung ?
Dabei wird das infizierte/zerstörte Weichgewebe aus dem
Inneren des Zahnes entfernt, das Hohlraumsystem desinfiziert und abschließend gefüllt. Mit den von uns angewendeten, zeitaufwendigen Methoden - der mikroskopischen
Endodontie - besteht eine Erfolgsrate von ca. 90%. Die
Alternative ist eine „schnelle“ Wurzelkanalbehandlung
mit deutlich geringerer Erfolgsrate, da infiziertes Material
und totes Gewebe im Zahn verbleiben. Die Reinigung der
Hohlräume im Zahn braucht Zeit!
Wie lange dauert die Behandlung ?
Ziel der Behandlung, die sich über mehrere Termine erstrecken kann, ist es den Zahn zu erhalten. Die erste
Behandlung dauert an einem Frontzahn ca. 45 min., bei
einem Seitenzahn 1,5-2 h. Für weitere Termine rechnen
Sie etwa 1/2–1h.
Ist die Behandlung schmerzhaft ?
Wie viele zahnärztliche Maßnahmen ist auch diese Behandlung unangenehm. Durch die uns zur Verfügung stehenden Mittel ist die schmerzfreie Behandlung die Regel.
Treten nach der Behandlung Schmerzen auf, so wenden
Sie sich bitte sofort an uns.
Ist eine Behandlung immer möglich ?
Eine Wurzelkanalbehandlung ist nur dann nicht möglich,
wenn die feinen Kanäle nicht zugänglich sind - und nicht
sinnvoll, wenn die Zahnkrone oder der Zahnhalteapparat
zu stark zerstört sind.
Kann die Behandlung misslingen ?
Wie bei allen medizinischen Behandlungen kann keine Garantie für den Erfolg gegeben werden. Sehr selten kann es
aus nicht feststellbaren Gründen zu Heilungsproblemen
kommen. Auch wenn es nicht gelingt, die Infektion aus den
feinen Verästelungen des Hohlraumsystems im Zahn zu
beseitigen, kann die Behandlung fehlschlagen.

Selten kann eine Wiederholung der Behandlung bzw. die
Entfernung der Wurzelspitzen notwendig werden. Wenn
dies nicht zum Erfolg führt, muss der Zahn entfernt werden.
Welche Alternativen gibt es ?
Die Alternative zur Wurzelkanalbehandlung ist die Entfernung des Zahnes. Die dadurch entstehende Lücke kann
abhängig von der jeweiligen Situation evtl. so belassen
oder muss durch Zahnersatz bzw. ein Implantat geschlossen werden, um Zahnwanderungen, Kaufunktionsstörungen oder ästhetische Beeinträchtigungen zu vermeiden.
Sind weitere Termine
Behandlung notwendig ?

nach

Abschluss

der

Der Zahn sollte nach ca. 6 Monaten von Ihrem Zahnarzt
kontrolliert werden. Wichtig ist ein dauerhaft dichter Abschluss des Hohlraumes zur Mundhöhle, z.B. mit einer
Krone.
Vereinbaren Sie deshalb nach Abschluss der Wurzelkanalbehandlung zur endgültigen Versorgung des
Zahnes einen Termin mit Ihrem Zahnarzt.
Was kostet die Behandlung ?
Die Kosten für eine Wurzelkanalbehandlung sind abhängig
vom Behandlungsaufwand, der ganz unterschiedlich sein
kann. Die Krankenkassen sind an das Wirtschaftlichkeitsgebot gebunden. Die Entfernung eines Zahnes ist u. U.
kostengünstiger. Deshalb wird eine Wurzelkanalbehandlung nur in bestimmten Fällen und in eingeschränktem
Umfang übernommen. Über die anfallenden Kosten informieren wir Sie selbstverständlich vor Behandlungsbeginn.
Sie erhalten einen Kostenvoranschlag
Haben Sie noch Fragen ?
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich
oder telefonisch zur Verfügung.

