
Die Endodontie, allgemein bekannt als 
„Wurzelkanalbehandlung“, beschäftigt sich mit der 
Behandlung von Erkrankungen des Zahnnervs.

Das besondere Augenmerk liegt darauf, das erkrank-
te Wurzelkanalsystem möglichst vollständig von 
Geweberesten und Bakterien zu reinigen. Es wird 
hierbei modernste Technik unter großem Zeitauf-
wand eingesetzt.

Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei das 
Mikroskop ein. Um die Behandlung korrekt durch-
zuführen, wird diese zu fast 100 Prozent unter dem 
Mikroskop ausgeführt. Auf diese Weise sind kleinste 
anatomische Strukturen erkenn- und auch behan-
delbar, die dem bloßen Auge, oft sogar einer Lupe 
verborgen bleiben.

„Denn nur was man sieht kann man behandeln.“

Der hohe Aufwand macht sich bezahlt. Auf diese 
Weise können Zähne in den meisten Fällen langfristig 
erhalten werden, die sonst entfernt werden müssten. 
Selbst der Erhalt zuvor erfolglos wurzelbehandelter 
Zähne ist möglich.

„Der eigene Zahn ist das beste natürliche Implantat.“

Angst vor Schmerzen ist fehl am Platz. Die Behand-
lung ist in den meisten Fällen so gut wie schmerzfrei.

Die erstmalige Wurzelkanalbehandlung 
wird in der Regel in ein oder zwei Be-
handlungssitzungen durchgeführt und 
umfasst folgende Schritte. Damit die 
Behandlung schmerzfrei durchgeführt 
werden kann, wird der Zahn häufig 
örtlich betäubt. Im Anschluss wird an 
dem Zahn ein kleines elastisches Spann-
gummituch angebracht (Kofferdam), 
um ihn während der Behandlung frei 
von Speichel und Bakterien zu halten. 
Die Zahnkrone wird eröffnet und die 
Nervhöhle (Pulpakammer) gereinigt. 
Anschließend werden die Wurzelkanäle 
aufgesucht und mit kleinen Feilen er-
weitert. Dieses „Erweitern“ ermöglicht 
die Reinigung und Desinfektion des 
gesamten Wurzelkanalsystems.

Für die einzelnen Arbeitsschritte sind 
optische Vergrößerungshilfsmittel (Lu-
penbrille oder Operationsmikroskop) 
sehr hilfreich, um die feine und stark 
verzweigte Anatomie der Zahnwur-
zelkanäle im Verlauf der Behandlung 
zu erkennen und zu behandeln. Das 
Wurzelkanalsystem mit seinen Haupt- 
und Seitenkanälen wird möglichst unter 
Sichtkontrolle kontrolliert gereinigt, 
desinfiziert und ausgeformt.

Nach der Ausformung, Reinigung 
und Desinfektion wird der Hohlraum 
mit einem plastischen versiegelnden 
Material gefüllt. Als letzter Schritt wird 
der Zugang in der Zahnkrone mit einer 
bakteriendichten und stabilen Füllung 
verschlossen. So vorbereitet kann der 
Zahn wieder aufgebaut oder im Regel-
fall mit einer Krone versorgt werden.
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