
Ist das Zahnmark entzündet, ist eine Wurzelbehandlung kaum zu vermeiden.

„Au Backe“ –
die Wurzelbehandlung als einziger Weg, den Zahn zu erhalten

Die Entstehung einer 
Entzündung

Hat Karies den Schmelz durchdrungen,
gelangen Bakterien über die Versorgungs-
kanäle des Dentins zur Pulpa und schädi-
gen damit die Versorgungszentrale des
Zahnes. Karies zerstört den betroffenen
Zahn mit wachsender Geschwindigkeit
und breitet sich rasch aus, da das Dentin
von außen nach innen immer weicher
und verletzlicher wird. Die Pulpa ver-
sucht diesen Angriff abzuwehren, zieht
sich langsam zurück und versucht eine
schützende Barriere aufzubauen. Aller-
dings schreitet Karies fort und die Rege-

Ein Zahn besteht aus mehreren Schichten. Die innerste Schicht, das Zahn-

mark (Pulpa), ist durchzogen von Nerven, Blut- und Lymphgefäßen und dient

der Versorgung des Zahnes mit Nährstoffen. Um die Pulpa herum befindet

sich das Zahnbein (Dentin), das mit winzigen Versorgungskanälen durchzo-

gen ist und die Hauptsubstanz des Zahnes darstellt. Die äußerste Schicht des

Zahnes, der Zahnschmelz, ist ausgesprochen hart und bildet eine wider-

standsfähige Schutzschicht. 

nerationsfähigkeit der Pulpa ist irgend-
wann erschöpft. Die Folge: eine sehr
schmerzhafte Entzündung der Pulpa, die
auch auf die umliegenden Zahnschichten
übergreift.
Karies ist mit einer Wunde gleichzuset-
zen, die unbedingt und am besten so
schnell wie möglich behandelt werden
muss. Ist das Zahnmark einmal entzün-
det, ist die Behandlung des Wurzelkanals
kaum zu vermeiden. Wird nicht rechtzei-
tig eingegriffen, sucht sich die Entzün-
dung ihren Weg und kann innerhalb kür-
zester Zeit über den Kieferknochen bis
ins Weichgewebe gelangen: Eine „dicke
Backe“ oder ein Abszess entsteht. Im
schlimmsten Fall können die Bakterien

sogar in Richtung Herz oder ins Gehirn
gelangen und zu schweren Erkrankungen
führen.

Die Behandlung

Bei der Wurzelbehandlung wird das le-
bende, eventuell schmerzhaft entzündete
oder auch abgestorbene Gewebe unter
Anästhesie in dem betroffenen Zahnkanal
entfernt, der Bereich gereinigt und zum
Abschluss wieder aufgefüllt. Was so ein-
fach klingt, ist allerdings recht kompli-
ziert: Die Anzahl der Wurzelkanäle, die
einzeln behandelt werden müssen,
schwankt je nach Zahn zwischen eins
und vier. Eine Wurzelkanalbehandlung
wird in mehreren Sitzungen durchgeführt
und ist nur der Versuch einen meist
schon stark zerstörten Zahn zu erhalten. 
Um den Wurzelkanal von allen Gewebe-
resten zu befreien, werden winzige In-
strumente eingesetzt. Im Lauf der Be-
handlung werden immer stärkere Instru-
mente verwendet, bis der Wurzelkanal so
erweitert ist, dass er in der Lage ist, eine
Füllung aufzunehmen. In manchen Fäl-
len sind die Wurzelkanäle zu stark ge-
krümmt oder stark verkalkt, was eine
fachgerechte Wurzelbehandlung unmög-
lich macht oder zumindest deutlich er-
schwert.

Vor der Füllung wird ein dünnes Instru-
ment in den hohlen Wurzelkanal gesteckt
und dieser Bereich geröntgt: damit  ist er-
kennbar, wie lang der Kanal ist und wie
tief er gefüllt werden muss. Mit einem
speziellen Material nimmt der Zahnarzt
dann die Füllung des Wurzelkanals vor.
Das Abfüllen der nach dem Entfernen der
geschädigten Nerven entstandenen Hohl-
räume kann nur erfolgen, wenn die Ent-
zündung auch der umliegenden Struktu-
ren vollständig abgeheilt ist. Das kann
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manchmal länger dauern und einige Fol-
getermine nach sich ziehen. Im Rahmen
einer Entzündung im Bereich der Wur-
zelspitze kommt es häufig vor, dass noch
vorhandene Bakterien „Gase“ entwickeln,
die zu einem Überdruck im Zahn führen
und dem Patienten den Eindruck vermit-
teln, dass der behandelte Zahn „länger“
wird. Der Zahn ist druckempfindlich und
reagiert schmerzhaft auf Berührung. Eine
mögliche Therapieform ist das erneute
Spülen oder das „Offenlassen“ des Zahnes
um dem vorhanden Gasen und Sekreten
ein Entweichen zu ermöglichen. In der
Regel ist es sinnvoll, den Zahn aus Stabi-
litätsgründen in der Folge mit einer
Krone zu versorgen.
Die Wurzelkanalfüllung stellt eine gute
und erfolgversprechende Möglichkeit
dar, um einen Zahn vor dem Reißen zu
retten. Das ist umso besser möglich, je
früher die Entzündung erkannt wird und
eine Behandlung erfolgt. Ob sich im kon-
kreten Fall die Wurzelkanalfüllung als
zahnerhaltende Maßnahme anbietet, ent-
scheidet letztendlich der Zahnarzt. Mag. Romi Gundendorfer

Gesund gelacht!

Das Ziel der Behandlung

Im Anschluss an die Wurzelkanalbehand-
lung steht der Zahnarzt vor der Entschei-
dung, wie der Zahn vor möglichen
Brüchen geschützt, wie er wieder aufge-
baut oder in eine umfassende Rekon-
struktion des Gebisses mit einbezogen
werden kann. Denn nach einer Wurzelbe-
handlung wird die Zahnsubstanz oft
spröde und kann leichter wegbrechen.
Zur Verstärkung der geschwächten Zahn-
wurzel dienen metallische oder kerami-

sche Stiftaufbauten, die in den Wurzelka-
nal eingebracht werden.

Behandlungserfolg

Die Wurzelkanalbehandlung ist heute
technisch ohne Schwierigkeiten durch-
führbar. Auch sehr gekrümmte oder enge
Wurzelkanäle an Backenzähnen können
durch besondere Aufbereitungstechniken
behandelt werden.
Der Vorteil des langfristigen Zahnerhaltes
kann nur durch einen erhöhten Aufwand
während der Wurzelbehandlung erbracht
werden. Das umfasst mehrere Röntgen-
bilder, medikamentöse Zwischeneinlagen
und eine aufwändige Wurzelfüllung. 
Insgesamt aber gilt eines: wer auf Mund-
hygiene achtet und regelmäßig beim
Zahnarzt professionelle Prophylaxebe-
handlungen in Anspruch nimmt, dem
bleibt eine Wurzelbehandlung mit größter
Wahrscheinlichkeit überhaupt erspart.

Regelmäßige Mundhygiene erspart oft den Besuch
beim Zahnarzt.


