
Wurzelkanalbehandlungen sind zahn-
ärztliche Behandlungen, bei denen
Zähne mit einer entzündeten Pulpa oder
bakterieller Infektion behandelt werden
sollen. Auch während einer Schwanger-
schaft können akute Entzündungen der
Pulpa auftreten oder chronische Infek-
tionen plötzlich starke Beschwerden
 verursachen. Um eine Behandlung wäh-
rend der Schwangerschaft zu vermei-
den, sollte bei bestehendem Kinder-
wunsch der Zustand der Zähne klinisch
und röntgenologisch überprüft werden.
So können kariöse Läsionen und Ent-
zündungen an den Wurzelspitzen recht-
zeitig erkannt und eine Behandlung vor
Beginn der Schwangerschaft durchge-
führt werden. Die Deutsche Gesellschaft
für Endodontologie und zahnärztliche
Traumatologie e.V. (DGET) weist darauf
hin, dass die Zahnbehandlung bei einer
Schwangeren nur bei akuten Schmerzen
erfolgen sollte. Besonders während des
ersten Trimesters ist das Kind gefährdet
und das Risiko einer Fehlgeburt erhöht.
Außerdem kann es zu einer Schädigung

des Fötus durch Röntgenstrahlen und
verwendete Medikamente kommen. Al-
lerdings können auch trotz vorheriger
zahnärztlicher Untersuchung spontan
starke Zahnschmerzen auftreten, die
eine Wurzelkanalbehandlung unver-
meidbar machen. Das Problem besteht
darin, dass für eine suffiziente Wurzel-
kanalbehandlung das Anfertigen von
Röntgenbildern ein wichtiger Schritt ist,
um die Qualität der Behandlung ab-
schließend beurteilen zu können. Sollte
eine Wurzelkanalbehandlung in der
Schwangerschaft notwendig werden,
wird geraten, diese während des zwei-
ten Trimesters durchzuführen. Zur Be-
stimmung der Arbeitslänge wird die
 Verwendung von Endometriegeräten
empfohlen, um das Anfertigen von Rönt-
genbildern zu vermeiden. Die Wurzelka-
näle können erweitert und anschließend
eine medikamentöse Einlage in die Wur-
zelkanäle appliziert werden. So kann die
Wurzelkanalfüllung hinausgezögert und
nach dem Ende der Schwangerschaft
bzw. der Stillzeit mit anschließender

Röntgendiagnostik durchgeführt wer-
den. Ebenfalls ist es sinnvoll, medika-
mentöse Einlagen, die Tetrazyklin enthal-
ten, während der Schwangerschaft zu
meiden. Zur Schmerzausschaltung ist
eine Anästhesie auch während der
Schwangerschaft möglich, ebenso kann
Paracetamol zur Schmerzlinderung ein-
genommen werden. Eine Antibiotika-
gabe ist bei dringender Indikation mög-
lich, allerdings sollten hier ebenfalls
keine Tetrazykline verabreicht werden, da
diese zu Zahnverfärbungen beim unge-
borenen Kind führen können. Weiterfüh-
rende Informationen sind erhältlich unter
www.ErhalteDeinenZahn.de.
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