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WURZELSPITZENRESEKTION

 
Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Eltern,
bei Ihnen/Ihrem Kind soll eine Wurzelspitzenresektion durchgeführt werden. Sie müssen nahe liegende, typische Risiken 
und Folgen kennen, damit Sie sich entscheiden können. Dieses Aufklärungsblatt soll helfen wichtige Punkte zu dokumentie-
ren.

Warum ist der Eingriff notwendig?
An der Wurzelspitze des im Zahnschema markierten Zahnes liegt eine krankhafte Veränderung vor. Mit einer Wurzelspitzen-
resektion kann der Zahn wahrscheinlich erhalten werden. Sie ist notwendig:
 
 - wenn die üblichen Wurzelkanalbehandlungen nicht zu einem befriedigenden Resultat geführt haben
 - wenn sich eine Zyste/ein Granulom gebildet hat
 - wenn nach vorangegangener Wurzelspitzenresektion erneut Entzündungen auftreten 
 _____________________________________
 

Wie wird der Eingriff durchgeführt?
Nach einem Schnitt am Zahnfleisch wird mit einem Bohrer Knochen
entfernt. Entzündlich verändertes Gewebe um die Wurzelspitze kann
nun ausgeräumt werden. Die Wurzelspitze wird abgeschnitten, ggf.
die bestehende Wurzelfüllung verbessert bzw. ergänzt, die Wunde an-
schließend vernäht. Die Wurzelfüllung kann über den Wurzelkanal
und/oder im Bereich der Spitze durchgeführt werden. Die Vorberei-
tungen dafür oder die Wurzelbehandlung selbst können auch schon
vorher erfolgt sein. Der Schwierigkeitsgrad der Wurzelspitzenresektion
ist abhängig von der Lage des Zahns.

Worauf ist zu achten?
Die Entfernung der Fäden ist in der Regel nach einer Woche notwen-
dig. Im Allgemeinen kommt es nach dem Eingriff zu einer vorüberge-
henden Schwellung. Die Mundöffnung kann eingeschränkt sein. Sollten
Schmerzen auftreten, kann man diese sehr gut mit Schmerzmitteln beheben. Über ein geeignetes Schmerzmittel informiert 
Sie der Zahnarzt.

Wie sind die Erfolgsaussichten?
Die Erfolgsaussichten sind meist gut. Der Zahn kann erhöht beweglich sein; meist festigt er sich jedoch wieder. Entscheidend 
dabei sind die Lage des betroffenen Zahnes, evtl. Erkrankungen an Knochen und Zahnfleisch und bereits an diesem Zahn 
durchgeführte Wurzelspitzenresektionen. Besteht die Entzündung an der Wurzelspitze fort, können weitere Operationen oder 
die Entfernung des Zahnes erforderlich werden.

Welche Komplikationen können auftreten?
Im Allgemeinen wird die Operation gut vertragen. Trotzdem kann es natürlich in Einzelfällen zu Komplikationen kommen, die 
dann eventuell weitere Maßnahmen erforderlich machen. Zu nennen sind:
Stärkere Schmerzen und Schwellungen bei lang andauernden operativen Eingriffen, selten Infektionen. Dadurch kann es zu 
einer Beeinträchtigung der Wundheilung und einer erhöhten Schmerzhaftigkeit im behandelten Bereich kommen. Unter-
stützend ist dann eine Behandlung mit Antibiotika notwendig. Selten ist eine Schädigung von Nerven durch die Einspritzung 
von Betäubungsmittel oder durch den Eingriff selbst. Es kommt dann zu einer länger andauernden Gefühlsstörung von Zunge 
und/oder Lippen, die in der Regel von alleine abklingt. Sehr selten gibt es leichtere Unverträglichkeitsreaktionen, wie z.B. 
Hautausschlag, Quaddelbildung oder Juckreiz, äußerst selten schwerwiegende allergische Reaktionen auf das Betäubungs-
mittel, die sich z.B. als Kreislaufzusammenbruch äußern und eine stationäre Behandlung erfordern. Verletzungen an Schleim-
haut oder Zunge durch die ärztlichen Instrumente: meist sind diese Verletzungen harmlos und heilen von selbst ab. Äußerst 
selten entsteht eine Thrombose/Embolie oder eine Kreislaufreaktion.

Besondere Verfahren:
Für die rasche Ausheilung ist es vorteilhaft, 
Knochenersatzmaterialien in die Resektions-
höhle einzubringen. Die Stabilisierung des 
Zahnes erfolgt sicherer und schneller.
Diese besonderen Leistungen und Materialien 
können nicht über die gesetzliche Kranken-
versicherung abgerechnet werden. 

Die Kosten hierfür betragen in Abhängigkeit 
von der Materialmenge 113,00 EUR bzw. 
127,31 EUR.
(Straumann BoneCeramic 0,25g bzw. 0,50g)
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Spezielle Komplikationen:
Verletzung des Unterkiefergefühlsnervs bei Operationen an Unterkieferzähnen: Es kann zu vorübergehenden, selten dauerhaf-
ten Gefühlsstörungen (z.B. Taubheitsgefühl) kommen. Wurde nur ein Nerv berührt, normalisiert sich das Empfinden meist von 
alleine. Wurde ein Nerv durchtrennt, kann die Störung evtl. durch eine Nervennaht behoben werden. Verletzung von Zähnen: 
Bei sehr eng stehenden Zähnen kann ein Nachbarzahn angebohrt werden, unter Umständen wird dann eine weitere Wurzel-
kanalbehandlung erforderlich. Selten kommt es zu einer Längsspaltung des Zahnes, der Zahn müsste dann entfernt werden. 
Eröffnung der Kieferhöhle: Die Wunde wird in diesem Fall mit einer speziellen Naht verschlossen. In sehr seltenen Fällen kann 
eine Nebenhöhlenentzündung (Sinusitis) entstehen. Dann kann eine Behandlung mit Antibiotika erforderlich werden.

Welche Art der Betäubung?

Örtliche Betäubung 
Es wird um die Wurzelspitze herum eingespritzt, oder der Nerv, der das Gebiet versorgt, wird etwas entfernter direkt betäubt.
 
Was ist nach der Behandlung zu beachten?
Bitte beachten Sie das Merkblatt „VERHALTENSREGELN NACH AMBULANTEN OPERATIONEN“.

Ärztliche Anmerkungen zum Aufklärungsgespräch:

__________________________________________________________________________________________

_________________  ___________________________________________________
Datum              
    Unterschrift des Zahnarztes

Einwilligungserklärung
Über die geplante Operation sowie evtl. erforderliche Erweiterungsmaßnahmen wurde ich in einem Aufklärungsgespräch mit  
____________________________  ausführlich informiert. 
Dabei konnte ich alle mir wichtig erscheinenden Fragen über die Art und Bedeutung der Behandlung, über die in meinem Fall 
speziellen Risiken und möglichen Komplikationen und über Neben- und Folgemaßnahmen stellen. Ich habe keine weiteren 
Fragen, fühle mich ausreichend aufgeklärt und willige hiermit in die geplante Operation ein. 
Mit während der Behandlung medizinisch erforderlich werdenden Neben- und Folgeeingriffen bin ich ebenfalls einverstanden.
Ich bestätige auch, dass angefertigte digitale Foto- und Röntgenaufnahmen zu Zwecken der Dokumentation und wissenschaftli-
chen Veröffentlichung ohne Angaben meines Namens benutzt werden dürfen.

_________________  ____________________________________________________
Datum             
    Unterschrift der Patientin / des Patienten / der Eltern / des Betreuers


