Ein Hinweis von Ihrem Zahnarzt:

Sie erreichen uns telefonisch:

Wir übergeben Ihnen diese Broschüre, um Ihnen die Vorbereitung
auf die Wurzelbehandlung bei Herrn Dr. Vorwerk zu erleichtern.Um
sicher zu sein, dass wir für Sie das Optimum an zahnmedizinischer
Betreuung gefunden haben, berichten Sie uns bitte anlässlich der
Weiterbehandlung bei uns, ob Ihre Erwartungen erfüllt wurden.

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Überweisung zur mikroskopisch-endodontischen Behandlung

8:30 – 12:30 Uhr und 14:30 – 18:00 Uhr
8:30 – 12:30 Uhr und 14:30 – 18:00 Uhr
8:30 – 13:30 Uhr
8:30 – 12:30 Uhr und 14:30 – 18:00 Uhr
8:30 – 13:30 Uhr

Unsere Behandlungs- bzw. Sprechstundenzeiten werden
darüberhinausgehend mit Ihnen individuell abgestimmt.

Patient:

Die Parkplätze direkt am Haus sind für die Praxis reserviert.

Wurzelkanalbehandlung orthograd

Fragmententfernung

Revision / Weiterführung

Zahnerhalt mit allen Mitteln

Spezielle Hinweise / Bemerkungen:

Layout und Zahngrafiken: www.prospektlabor.de

Zahn:

PRAXIS FÜR ZAHNERHALT-HAMM
Endodontie / mikroskopgestützte Wurzelkanalbehandlung

Dr. Guido Vorwerk
Anton-Maas-Weg 6 • 59063 Hamm
Tel.:
02381 - 5 78 88
E-mail: praxis@zahnerhalt-hamm.de
www.zahnerhalt-hamm.de

Dr. Gudio Vorwerk • Anton-Maas-Weg 6 • 59063 Hamm • Fon: 02381 - 5 78 88 • praxis@zahnerhalt-hamm.de • www.zahnerhalt-hamm.de

Die Kosten richten sich nach der Anzahl der zu behandelnden Wurzelkanäle und der Schwierigkeit der sonstigen Gegebenheiten des
Zahnes. Je nach Auslegung durch die Erstattungsstellen können
auch Privatpatienten Zusatzkosten entstehen. Vor der Behandlung
wird Ihnen im Rahmen des Untersuchungs- und Beratungstermins
ein unverbindlicher Kostenvoranschlag erstellt, der auf Ihre
individuelle Situation eingeht.

PRAXIS FÜR ZAHNERHALT-HAMM Endodontie / mikroskopgestützte Wurzelkanalbehandlung

Die Kosten einer mikroskopischen endodontischen Behandlung
liegen höher als bei einer konventionellen Wurzelfüllung, da sie
aufwendiger und zeitintensiver ist. Gegenüber den Kosten für einen
Zahnersatz (z.B. Brücke) ist die endodontische Behandlungsmethode jedoch preiswerter, so dass sie auch finanziell eine
interessante Alternative bietet. Zudem wird bei dieser Methode
mehr körpereigene Substanz erhalten.

Wurzelbehandlung – Erhalt der eigenen Zähne

Was kostet eine solche Behandlung?

Sehr verehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Was geschieht bei einer Wurzelbehandlung?

Sind Röntgenaufnahmen notwendig?

Ihr Zahnarzt hat Ihnen die Durchführung einer Wurzel(kanal)behandlung (endodontische Therapie) in der Praxis von Dr. Guido
Vorwerk empfohlen. Diese Praxis ist auf endodontische Behandlungen spezialisiert. Im Rahmen einer solchen Behandlung treten
häufig grundlegende Fragen auf, die Ihnen hiermit beantwortet
werden sollen. Natürlich wird Ihnen Herr Dr. Vorwerk auch darüber
hinausgehende Fragen gerne beantworten.

Im Rahmen dieser Behandlung geht es konkret darum, das Wurzelkanalsystem zu eröffnen und auszuformen, zu reinigen und zu
desinfizieren sowie abschließend bakteriendicht zu verschließen.

Bei einer Wurzelkanalbehandlung sind vor, während und nach der
Behandlung Röntgenaufnahmen erforderlich, um einen sicheren
und kontrollierten Behandlungsverlauf zu gewährleisten. Mit den
Möglichkeiten unseres digitalen Röntgensystems reduzieren wir die
Strahlenbelastung pro Aufnahme um mehr als die Hälfte.

Was sind die Vorteile der Überweisung für mich?

Wie bei einer Überweisung zu einem Facharzt erwarten Sie eine
spezialisierte Ausstattung und eine entsprechende Ausbildung und
Erfahrung des behandelnden Arztes. Durch die zertifizierte Spezia
lisierung auf das Fachgebiet der Endodontie erhalten Sie eine
Therapie, die dem aktuellen internationalen Standard des Fachgebiets entspricht.

Ist eine Wurzelbehandlung schmerzhaft?

Die Wurzelbehandlung beginnt in der Regel mit einer örtlichen
Betäubung. Mit den heutigen Betäubungsmitteln können Schmerzen sehr gut ausgeschaltet werden. In einigen Fällen kann der Zahn
nach der Behandlung für einige Tage sensibel sein. Die körpereigenen Abwehrkräfte brauchen Zeit, zur Heilung beizutragen. Manche
Patienten verspüren das stärker, manche schwächer. Mit Schmerzmitteln kann man aber auch hier in der Regel Abhilfe schaffen.
Welche anderen Möglichkeiten habe ich, den Zahn zu erhalten?

Sind wurzelbehandelte Zähne tot?

Jein. Was das Temperaturempfinden und die Warnung durch
Schmerz vor Karies angeht – ja; hinsichtlich des Tastempfindens,
des taktilen Gefühls – nein. Diese Empfindung rührt von Nervfasern
her, die aus dem Zahnhalteapparat kommen und erhalten bleiben.
Ein optimal wurzelbehandelter und anschließend weiterversorgter
Zahn kann lange Zeit (hoffentlich ein Leben lang) seinen vollen
Dienst im Mund erfüllen.

Die Wurzelkanalbehandlung stellt die letzte Möglichkeit dar, den
Zahn erhalten zu können. Sie ist die einzige Alternative zur Entfernung des Zahnes. Mit aktuellen Techniken und Materialien ist sie
der Weg den Zahn vor der Zange zu retten. Dabei muss weiterhin
berücksichtigt werden, dass in den meisten Fällen ein verlorengegangener Zahn durch Zahnersatz (Prothese, Brücke oder Implantat)
ersetzt werden muss.

Nach Abschluss der Behandlung erhält Ihr Hauszahnarzt einen Arztbrief, so dass er genau über die durchgeführte Behandlung
Bescheid weiß. Er erhält dabei eine Kopie der Abschluss- Röntgenaufnahme, sowie eventuell mitgebrachte Röntgenaufnahmen
zurück.

Können alle Zähne mit einer Wurzelbehandlung erhalten werden?

Sind nach der Wurzelbehandlung weitere Termine notwendig?

Meistens ist Karies die Ursache für die Entzündung oder das Absterben des Zahnnervs (der Pulpa). Dieser Prozess kann, muss
aber nicht schmerzhaft verlaufen. Auch ein Trauma (z.B. eine Sturzoder Schlagverletzung) kann zu einer solchen Schädigung führen.

Jeder medizinischen Therapie sind Grenzen gesetzt. So kann es in
komplexen Fällen unmöglich sein, das Kanalsystem sicher zu
reinigen. Auch die starke Schädigung der Zahnhartsubstanz kann
die Prognose des Zahnes soweit einschränken, dass eine endodontische Behandlung nutzlos erscheint. In manchen Fällen muss
unterstützend ein chirurgischer Eingriff stattfinden, um den Zahn
sicher zu erhalten.

Eine konkrete Erfolgsbeurteilung kann immer erst nach einer Abwarte- bzw. Abheilphase vorgenommen werden. Der wurzelgefüllte
Zahn ist durch die Behandlung mechanisch erheblich geschwächt
und sollte deshalb in der Regel mit einer Krone oder Teilkrone
versorgt werden. Diese schützt den Zahn am besten sowohl
mechanisch vor dem Auseinanderbrechen, als auch vor der
gefürchteten Neuinfektion (Wiederbesiedlung) mit Bakterien.

Wie lange dauert eine Wurzelbehandlung?

Wie sieht die Prognose nach einer Wurzelbehandlung aus?

Wie weit geht die Behandlung?

Der Ablauf der Behandlung wird im Rahmen des Untersuchungsund Beratungstermins abgestimmt, die eigentliche Behandlung
wird zumeist in ein oder zwei Sitzungen durchgeführt. Die Dauer
einer Sitzung ist dabei abhängig vom Zahntyp und seinem Ausgangszustand, der Anzahl der Wurzelkanäle und der Schwierigkeit
im Rahmen von deren Aufbereitung. Üblicherweise wird ein solcher
Termin mit ein bis zwei Stunden Behandlungszeit eingeplant.
Besonders komplizierte Verhältnisse oder sogenannte Revisionsbehandlungen können auch zusätzliche Termine erfordern.

Die Erfolgsaussichten liegen laut internationalen Studien bei
70 - 95%, je nach Ausgangssituation. Dabei ist allerdings zu
beachten, dass diese hohen Erfolgszahlen nur durch den konsequenten Einsatz der neuesten Behandlungsmethoden und Behandlungstechniken erreicht werden können. Bei aller Sorgfalt kann es
jedoch keine Garantie für den Erfolg einer Wurzelbehandlung
geben.

Wir halten uns bei der Behandlung strikt an den Überweisungsauftrag. Nach Abschluss der geplanten Behandlung führt Ihr Hauszahnarzt die weitere Therapie durch. Behandlungen über den
Überweisungsauftrag hinaus sind aufgrund unserer Spezialisierung
und der Überweiserbeziehung nicht möglich.

Was macht eine Praxis mit Spezialisierung auf Endodontie aus?

Mit dem Dentalmikroskop lassen sich z. B. Strukturen, Kanäle,
Fremdkörper etc. erkennen, die man sonst nicht einmal erahnen
kann. Mit feinen Instrumenten (z. B. speziellen Ultraschallspitzen)
lassen sich diese Strukturen bearbeiten, die ansonsten unbearbeitet zu einem Misserfolg führen würden. Mit speziellen Materialien
lassen sich Defekte in Zähnen versorgen, die vor wenigen Jahren
zum Verlust des Zahnes geführt hätten.
Warum wird eine Wurzelbehandlung notwendig?

Wie geht es nach der Behandlung weiter?

