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Als Ursachen postendodontischer
Schmerzen werden verschiedene
Faktoren genannt: eine unzurei-

chende Aufbereitung des Wurzelkanals
verbunden mit einer mangelhaften
Desinfektion, Reizung des periapikalen
Gewebes durch Überinstrumentation,
das Impfen des periapikalen Gewebes
mit infiziertem Pulpagewebe durch
Überinstrumentation, okklusales Trau-
ma u.a. Diesen Gründen gemeinsam ist
der Umstand, dass Unzulänglichkeiten
während der Behandlung als Ursache
für postendodontische Probleme wahr-
scheinlich sind (Abb. 1 und 2). In vielen
Fällen kann jedoch keine plausible Er-
klärung für diese Schmerzen gefunden
werden, gleichwohl auch hier Erklä-
rungsmodelle zur Verfügung stehen: So
können in diesen Fällen immunologi-
sche, mikrobiologische oder psycholo-
gische Faktoren als Ursache herangezo-
gen werden. 

Untersuchungen zum Krankheits-
bild Schmerzen 

Das klinische Krankheitsbild der Schmer-
zen im Zusammenhang mit Wurzelkanal-
behandlungen ist facettenreich und grün-
det auf der Aussage des Patienten. Die Ur-
sache dieser Schmerzen lässt sich in Einzel-
fällen zwar gut eingrenzen, in der Mehrzahl
der Fälle bleibt sie aber unklar. In verschie-
denen Untersuchungen wurde dieser Fra-

gestellung nachgegangen. Man stellte fest,
dass es sich um ein multikausales Gesche-
hen handelt, in dem verschiedene, unter-
schiedlich gewichtete Faktoren verant-
wortlich sind. Unter Aspekten wie Schmer-
zen vor der Wurzelkanalbehandlung, der
Behandlungsmethode, der Art der medika-
mentösen Einlage, des Ausgangsbefundes,
der Fertigkeit des Behandlers oder des im
Kanalsystem angetroffenen Bakterien-
spektrums wurden vor allem präoperative
Schmerzen als prognostischer Faktor für
postendodontische Schmerzen angegeben.

Vermeidung postendodontischer
Schmerzen

Die wirksamste Therapie zur Behand-
lung von postoperativen Schmerzen ist
eine konsequente, antimikrobielle Be-
handlungsstrategie, bei der das Wur-
zelkanalsystem in der ersten Sitzung
vollständig aufbereitet wird. Hier hat
sich die Crown-down-Technik bewährt:
unterstützt durch maschinelle NiTi-Sys-
teme gelingt es, nekrotisches Gewebe
und  infiziertes Kanaldentin rasch und
zuverlässig nach koronal aus dem Wur-
zelkanalsystem zu entfernen, ohne Ge-
fahr zu laufen, infektiöses Material nach
periapikal zu verschleppen. Weiter för-
dert die initiale koronale Erweiterung
den effizienten Einsatz von Spülflüssig-
keiten. Die trichterförmige Präparation
des koronalen Drittels schafft Raum für
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ein Depot, von dem aus die Flüssigkeit
mit den Aufbereitungsinstrumenten
nach apikal getragen wird. Gleichzeitig
kann während des Spülvorgangs die
Flüssigkeit gut nach koronal entwei-
chen, dadurch wird der Gefahr der Rei-
zung des periapikalen Gewebes  durch
überpresste Spülflüssigkeit vorgebeugt.
Unverzichtbar ist die frühzeitige exakte
Ermittlung der Arbeitslänge – durch den
Einsatz von elektronischen Längen-
messgeräten hält sich der Zeitaufwand
in Grenzen und steht in keinem Verhält-
nis zu der dadurch erreichten Behand-
lungssicherheit. 
Als adjuvante medikamentöse Therapie
stehen saure antiphlogistische antipyre-
tische Analgetika oder NSAID’s (non-
steroidal anti-inflammatory drugs) zur
Verfügung. Insbesondere Ibuprofen
eignet sich als Wirkstoff zur Behand-
lung von Zahnschmerzen. Verschie-
dene Autoren empfehlen als Einzeldosis
400–600 mg, als Tageshöchstdosis wird

bis zu 2.400 mg angegeben. Die Ein-
nahme von NSAID’s kann verschiedene
Nebenwirkungen auslösen. Eine ent-
sprechende Anamnese ist deshalb un-
umgänglich. Hier sei an die entspre-
chende Fachliteratur verwiesen. 

Sind Antibiotika sinnvoll?
Die systemische antibiotische Abde-
ckung während einer Wurzelkanalbe-
handlung und ihr Einfluss auf die Ver-
meidung von postendodontischen
Schmerzen bei Zähnen mit Pulpane-
krose und periapikaler Läsion wird in
Studien kontrovers diskutiert. Trotz
der Problematik einer wachsenden An-
zahl von antibiotika-resistenten Bakte-
rienstämmen oder Nebenwirkungen
wie gastrointestinale Beschwerden
oder Allergien gegenüber Antibiotika,
wurde vor allem in älteren Untersu-
chungen der Einsatz von Antibiotika
als gerechtfertigte Maßnahme erach-
tet, um Patienten mit einer Pulpa-
nekrose und periapikaler Läsion vor
Schmerzen zu bewahren. Diese Ergeb-
nisse bestätigten sich in anderen Stu-
dien nicht. Gleichwohl Antibiotika ein
unverzichtbares Hilfsmittel in der Be-
handlung odontogener Infektionen
darstellen oder auch bei der Wurzel-
kanalbehandlung von Risikopatienten
unverzichtbar sind, wird ihre Indika-
tion bei Wurzelkanalbehandlungen
nicht immer sorgfältig gestellt. Es wird
daher empfohlen, die Indikation für
eine systemische Antibiotikagabe bei
Infektionen des Endodonts genau zu
prüfen und auf wenige Fälle zu be-
schränken.

Differentialdiagnostische Aspekte 
Verzögerte Heilungsverläufe nach Ab-
schluss einer Wurzelkanalbehandlung
mit persistierenden Schmerzen, Schwel-
lungen o.ä. Symptomen sollten umge-
hend differentialdiagnostisch abgeklärt
werden. Auszuschließen sind nicht nur
Ursachen die direkt mit der vorausge-
gangen Wurzelkanalbehandlung korre-
lieren wie beispielsweise Wurzellängs-
frakturen, Perforationen oder frühok-
kludierende Rekonstruktionen,  gleich-
zeitig sollte auch die Ausgangsdiagnose

Abb. 1a: Zahnfilm des dritten Quad-
ranten, ca. drei Monate vor einer alio
loco eingeleiteten Wurzelkanalbehand-
lung.

Abb. 1b: Alio loco angefertigte Messaufnahme
von Zahn 36. Erhebliche Schmerzen nach medi-
kamentöser Einlage.

Abb. 1c: Zwei Wochen nach revidierter
Wurzelkanalaufbereitung und Ca (OH)2

– Einlage vorgenommene Wurzelkanal-
füllung.

Abb. 1d: Unauffällige apikale Verhältnisse im
Recall nach einem Jahr.
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kritisch überdacht und im Sinne einer
Verdachtsdiagnose neu bewertet wer-
den. Konnte kein der Ausgangsdiagnose
entsprechendes Korrelat dargestellt wer-
den, sollte an eine Beteiligung von Nach-
barzähnen gedacht werden, ebenso wie
an übertragene Schmerzen, die von er-
krankten Zähnen des Gegenkiefers her-
rühren oder Erkrankungen benachbarter
Strukturen wie beispielsweise eine Ent-
zündung der Kieferhöhle. Hier sei an die
entsprechende weiterführende Literatur
verwiesen. Eine besondere Schwierigkeit
in der Diagnose stellen als typische Zahn-
schmerzen empfundene Wahrnehmun-
gen dar, die ohne pathologisches Korre-
lat auftreten. Dies gilt insbesondere für
das Fibromyalgie-Syndrom oder die aty-
pische Odontalgie. Invasive Heilversu-
che bleiben erfolglos, die verbliebenen
Beschwerden können deshalb zunächst
leicht als postendodontische Schmerzen
fehlinterpretiert werden. Oftmals erfol-
gen in Unkenntnis der Sachlage weitere,
meist invasivere Heilversuche, die die Si-
tuation oft verschlimmern. Insgesamt lei-

den Frauen häufiger unter einer atypi-
schen Odontalgie als Männer. In zwei
Untersuchungen ergaben sich Prävalen-
zen von 2,5 und 3 %.

Patientenaufklärung
Das Auftreten von Schmerzen nach einer
Wurzelkanalbehandlung ist nicht unge-
wöhnlich – über diesen Aspekt sollten die
Patienten in jedem Falle aufgeklärt wer-
den. Verschiedentlich wird die Einnahme
eines NSAID zur Prophylaxe empfohlen
oder rezeptiert, um den Patienten ein ra-
sches Eingreifen zu ermöglichen. Der Be-
ginn einer Wurzelkanalbehandlung wird
für den Schmerzpatienten meist mit einer
Schmerzlinderung gleichgesetzt. Umso
größer ist die Belastung für den Patien-
ten, wenn nach einer kurzen, erholsamen
Phase der Schmerzfreiheit die Zahn-
schmerzen wiederkehren, vielleicht so-
gar in höherer Intensität als zuvor. Es ist
leicht nachvollziehbar, wenn sich diese
Patienten wieder rasch in der Praxis vor-
stellen und eine schnelle Behandlung ein-
fordern. Da sich gerade bei korrekt

Abb. 2a: Ausgangsbefund. Therapieresistente
Schmerzen und Überweisung in unsere Praxis.

Abb. 2b: Nach der Entfernung des Verschlusses
stellt sich ein unvollständig aufbereitetes Kanal-
system als mögliche Ursache der Schmerzen dar. 

Abb. 2c: Darstellung der Kanalein-
gänge. Untypisch ist der einzelne breite
mesiale Kanal.

Abb. 2d: Ansicht nach Obturation des Kanal-
systems.

Abb. 2e: Zehn Tage nach Übernahme der Be-
handlung erfolgt die Wurzelkanalfüllung.

Abb. 2f: Unauffällige apikale Verhältnisse
in der Kontrolle nach sechs Monaten.
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durchgeführten Wurzelkanalbehand-
lungen die Ursachen der Schmerzen häu-
fig nicht eindeutig klären lassen, bleiben
wie auch immer geartete Behandlungs-
versuche spekulativ und sollten vermie-
den werden. Diese Haltung ist für die Pa-
tienten jedoch nur bedingt nachvollzieh-
bar. So kann das Ablehnen einer umfang-
reichen Intervention verbunden mit dem
Rezeptieren eines Analgetikums auch er-
hebliches Unverständnis auslösen: Han-
delt es sich gerade bei „Zahnschmerzen“
um einen schwer zu vermittelnden Zu-
sammenhang der dem Patienten eine Ein-
sichtsfähigkeit abverlangt, die von einem
Bedürfnis nach einfachen Kausalzusam-
menhängen geprägt ist. Solche sind ge-
rade beim Zahnschmerz durch die Le-
benserfahrung tief fixiert.

Zusammenfassung
Die Ursachen von Schmerzen während
oder nach Abschluss einer Wurzelkanal-
behandlung sind nicht immer eindeutig
unmittelbar festzustellen. Als wirksams-
te therapeutische Maßnahme steht die
vollständige Aufbereitung des Wurzel-
kanalsystems außer Frage. Besonders
hervorzuheben ist dabei die frühzeitige
exakte Bestimmung der Arbeitslänge 
zur Vermeidung der Überinstrumenta-
tion. In einer Studie konnte festgestellt
werden, dass auch eine absichtlich um 0–
2 mm verkürzte Aufbereitungslänge
nicht in jedem Falle vor einer Überinstru-
mentation schützen kann: während für
22% der Molaren eine zu lange Aufbe-
reitungslänge ermittelt wurde, wären im
Falle der Prämolaren in 51% aller Wur-
zelkanäle zu lang instrumentiert worden.

In einer ergänzenden Untersuchung  der
gleichen Forscher wurde zusätzlich zur
röntgenologischen Bestimmung ein
elektronisches Längenmessgerät einge-
setzt, um eine korrekte Arbeitslänge zu
bestimmen. Es wurden ausschließlich
Wurzelkanäle von extrahierten Prämola-
ren untersucht, hierbei gelang es, die Ar-
beitslänge so zu bestimmen, dass die
Häufigkeit einer Überinstrumentation
auf 21% gesenkt werden konnte. Die bei-
den In-vitro-Studien zeigen deutlich,
dass auf Grund einer seitlichen Position
des Foramens die Gefahr der Überinstru-
mentation von Prämolaren und Molaren
groß ist, nach Einschätzung  verschiede-
ner Autoren ein Hauptgrund für die Ent-
stehung von Schmerzen.

Praktische Umsetzung
Schmerzen im Zusammenhang mit
Wurzelkanalbehandlungen sind ein
Phänomen, das sich nicht vollständig
aus dem Praxisalltag verbannen lässt.
Die Bandbreite reicht von einem „leich-
ten Ziehen“, bis hin zu starken, pochen-
den Schmerzen. Während geringe Unan-
nehmlichkeiten oftmals als selbstver-
ständlich von den Patienten akzeptiert
werden, lösen starke Beschwerden we-
nigstens eine Nachfrage in der Praxis
aus, andere werden mit der Bitte um eine
Notfallbehandlung in der Praxis vor-
stellig. In der Anamnese berichten sie oft
über eine Schmerzfreiheit nach der Be-
handlung, an die sich dann mehr oder
weniger ausgeprägte, typische Zahn-
schmerzen anschließen. Der Zahn ist zu
diesem Zeitpunkt meist perkussions-
und berührungsempfindlich. Der wei-

Abb. 3b: Situation nach Trepanation.
Die Wurzelkanalfüllung reicht bis weit
in den Bereich der  Kronenpulpa hinein. 

Abb. 3c: Es gelingt einen einzelnen Guttapercha-
stift zu mobilisieren, gleichzeitig entleert sich trü-
bes Sekret aus dem Wurzelkanal. 

Abb. 3d: Der Guttaperchastift lässt sich voll-
ständig aus dem Wurzelkanal entfernen. 

Abb. 3a: Unregelmäßige dumpfe Schmer-
zen seit Wurzelkanalbehandlung des
Zahnes 11 vor einem Jahr. In der Kon-
trollaufnahme ist der PA-Spalt leicht er-
weitert.
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tere Heilungsverlauf des wurzelkanal-
behandelten Zahnes ist in der Regel un-
problematisch, nach einer akuten Phase
von zwei bis drei Tagen ist meist ein Sta-
dium erreicht, in denen die Schmerzen
den Patienten nicht mehr in seinen täg-
lichen Verrichtungen beeinträchtigen –
im weiteren Verlauf gehen die Schmer-
zen meist völlig zurück. Trotz der teil-
weise fulminanten Verläufe handelt es
sich bei diesen Schmerzen um eine En-
tität, die auf Grund des guten Anspre-
chens auf gezielte Behandlungsmaßnah-
men und geeignete Medikamente als un-
kompliziert bezeichnet werden kann. In
der Praxis des Autors werden die Pa-
tienten deutlich auf eventuell auftre-
tende Schmerzen hingewiesen. Die Pa-
tienten gehen dann, nach unserer Erfah-
rung, „gelassener“ mit einer Schmerz-
sensation um und erwarten in der Regel
keine zusätzlichen, ungeplanten Heil-
versuche. Ängstliche und empfindliche,
mit einer deutlich herabgesetzten Wahr-
nehmungsschwelle versehene Patienten
erhalten am Ende der ersten Behand-
lungssitzung ein Rezept über Ibuprofen
400 und die Anweisung, bei ersten An-
zeichen von Schmerzen eine Tablette
einzunehmen. Die Empfehlung zur pro-
phylaktischen Einnahme des Medika-
ments etwa nach Abklingen der Lokal-
anästhesie stößt, nach Erfahrung des
Autors, bei der Mehrzahl der Patienten
auf Bedenken hinsichtlich einer unnöti-
gen oder vielleicht sogar schädigenden
Wirkung von Medikamenten. Bei an-
haltend starken Schmerzen ist eine
Wiedervorstellung in der Praxis zur Ab-
klärung anderer Ursachen jedoch un-
vermeidlich.
In unserer endodontisch ausgerichteten
Praxis, in der wir mit einem hohen An-
teil Überweisungspatienten behandeln,
beobachten wir von Zeit zu Zeit auch
sehr langwierige Heilungsverläufe. Es
handelt sich um Patienten, die in der
Anamnese teilweise über mehrmona-
tige Schmerzepisoden berichten, bis
letztendlich eine Überweisung  empfoh-
len wurde, oder der Entschluss getrof-
fen wurde, den Behandler zu wechseln.
Von nicht zu unterschätzender Bedeu-
tung ist hierbei eine ausführliche Anam-

nese. In der Praxis des Autors erhalten
Schmerzpatienten deshalb vor dem
Erstgespräch einen Schmerz-Fragebo-
gen, der vom Patienten zunächst alleine
und in Ruhe ausgefüllt wird. Dieser spe-
zielle Anamnesebogen ermöglicht dem
Behandler eine erste orientierende Ein-
schätzung der Situation. Im anschlie-
ßenden Gespräch wird bei unklaren
Antworten nachgefragt und der Anam-
nesebogen ggf. ergänzt. In der ersten
Untersuchung des Patienten lässt sich
oftmals, meist auf Anhieb, ein kausaler
Zusammenhang zwischen einer inadä-
quat durchgeführten Behandlungsmaß-
nahme und den Schmerzen feststellen.
Bei Personen anderer Kulturkreise er-
schweren häufig Sprachprobleme oder
eine weitschweifige und umschreibende
Ausdrucksweise die Schmerzanamnese,
in diesen Fällen ist der Behandler mehr
denn je auf eine gründliche klinische
Untersuchung angewiesen. Trotz eines
umsichtigen Eingreifens gelingt es nicht
in jedem Fall, eine Schmerzlinderung
oder Schmerzfreiheit innerhalb des
gewohnten Zeitfensters herzustellen. In
diesen Situationen scheint sich, nach
Ansicht des Autors, ein schleichender
Übergang von lang anhaltenden
Schmerzen in chronische Schmerzen
vollzogen zu haben, was meist einen be-
schwerlichen Heilungsverlauf zur Folge
hat. Der endodontisch tätige Zahnarzt
sollte deshalb bei ersten Anzeichen ei-
nes verzögerten Heilungsverlaufes
seine Ausgangsdiagnose kritisch über-
denken und umgehend differentialdiag-
nostisch andere Schmerzphänomene
ausschließen. Nicht geeignet in dieser
Situation sind Maßnahmen wie das
häufige Wechseln von medikamentösen
Einlagen oder die Gabe eines Antibioti-
kums – eine sorgfältig durchgeführte
chemomechanische Aufbereitung des
Wurzelkanalsystems muss ausreichen.
Denn: Ergeben sich keine Hinweise auf
eine Fehldiagnose wird das gründliche
Aufbereiten des Wurzelkanalsystems
ausreichen, um die Situation in den
kommenden Tagen zu verbessern – der
Chronifizierung einer vergleichsweise
harmlosen Pathologie kann so einfach
vorgebeugt werden.

Abb. 3e: Röntgenkontrolle nach Ent-
fernung der Wurzelkanalfüllung. 

Abb. 3f: Kontrolle nach Obturation.

Abb. 3g: Kontrollaufnahme sechs
Monate nach revidierter Wurzel-
kanalfüllung.


