
War die WSR früher hauptsächlich auf

Schneidezähne beschränkt, gibt es heute auch

im Backenzahnbereich gute Erfolge: Die 

5-Jahres-Erfolgsrate wird in der Literatur zwi-

schen 40 % und 70 % angegeben (Habl 2005).

Die meisten Misserfolge treten dann auf,

wenn die Abdichtung des Wurzelkanals mit

dem Wurzelfüllmaterial nicht optimal dicht ist

(coronal leakage), oder wenn seitliche Ver-

zweigungen (Ramifikationen) bei der Opera-

tion nicht vollständig entfernt werden kön-

nen, da sie schon früher aus der Zahnwurzel

austreten. Allerdings ist zu beachten, dass bei

dem Begriff „Erfolg“ kaum zwischen einer

WSR nach Vitalexstirpation und einer solchen

nach einer Gangränbehandlung unterschie-

den wird, obwohl es sich dabei um völlig

unterschiedliche Krankheitsbilder und somit

Risikobewertungen handelt. Der Mangel an

Publikationen zu klinischen prospektiven und

randomisierten Studien zu Maßnahmen der

Zahnerhaltung ist auffällig (Strietzel 2002).

Man findet zwar laut Literatur verbesserte Er-

gebnisse mit „geeigneten Sehhilfen“ (Frecot-

Lambrecht), doch der innovative Ansatz sind

nicht die verbesserten Sehhilfen und auch

nicht die kleineren und grazileren Instru-

mente, denn wir können die Keime mit einem

noch so gut bewaffneten Auge nicht sehen.

Unser endodontisches Denken ist nach wie

vor geprägt von bereits früh formulierten Leit-

sätzen, wie z. B.: „Es ist nicht wesentlich, was

in den Wurzelkanal eingefüllt wird, entschei-

dend ist, was durch die mechanische Reini-

gung aus ihm entfernt wird“ (R. H. Hofheinz,

1882). Hier bedarf es unserer Meinung nach ei-

nes grundlegenden Umdenkens und damit ei-

ner Modifikation. Die Grundprinzipien blei-

ben erhalten, mit der Einführung einer physi-

kalischen/chemischen Komponente wird der

Grad der Keimelimination deutlich erhöht.

Indikationen 

Die Indikationen für eine WSR werden nach

den Richtlinien der Europäischen Gesell-

schaft für Endodontologie wie folgt angege-

ben:

– Obliterierte Kanäle mit röntgenologischen

Befunden und/oder Symptomen.

– Überpresste Materialien mit klinischen 

oder röntgenologischen Befunden und/

oder Symptomen, die über einen längeren

Zeitraum andauern (z. B heftige, nicht nach-

lassende und mehr als eine Woche andau-

ernde Schmerzen).

– Fehlgeschlagene Wurzelkanalbehandlun-

gen, bei denen eine Revision nicht ange-

bracht ist.

– Perforation der Wurzel oder des Pulpakam-

merbodens in Kombination mit einem rönt-

genologischen Befund oder Symptomen,

wenn eine Therapie vom Zahninneren her

nicht möglich ist.

Kontraindikationen

Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Kontra-

indikationen für die WSR laut der Europä-

ischen Gesellschaft für Endodontologie:

– Lokale anatomische Faktoren, wie z. B eine

unzugängliche Wurzelspitze,

– Zähne ohne ausreichenden parodontalen

Halt,

– Unkooperative Patienten,
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Seit ihrer Systematisierung durch Partsch (1899) Ende des 
19. Jahrhunderts hat sich die Wurzelspitzenresektion (WSR) zu 
einem Standardoperationsverfahren der chirurgischen Zahner-
haltung entwickelt. Doch ist die Wurzelspitzenresektion heute –
im Zeitalter der Implantologie – überhaupt noch sinnvoll?
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Abb. 2: Röntgenologisch: chronische Entzündung am

Apex mit Zeichen der Osteolyse; klopf- und aufbiss-

empfindlich.
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Abb. 1: Klinische Situation Zahn 13; Resektion zum 

Erhalt einer mehr als zehn Jahre alten Brücke.

Abb. 3: Schnittführung – Wurzelspitze 13. – Abb. 4: Einfärbung der Resektionshöhle mit HELBO® Blue Photo-

sensitizer. – Abb. 5: Situation nach dem Spülen, bereits leicht eingeblutet.
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– Patienten mit stark beeinträchtigtem allge-

meinen Gesundheitszustand.

Entscheidend für den langfristigen Erfolg ist,

dass die die Entzündung verursachenden

Bakterien möglichst vollständig entfernt wer-

den und die gesäuberte Wurzelspitzenregion

in den Monaten nach der Operation reizlos

ausheilt.

Herkömmliches Therapieverfahren

OP-Methode: In der Regel wird eine Wurzel-

spitzenresektion in örtlicher Betäubung

durchgeführt. Die Schleimhaut wird vom Kno-

chen abgelöst und die Wurzelspitze freigelegt.

Anschließend wird die Wurzelspitze abgetra-

gen und der Entzündungsherd oder eine

eventuell vorhandene Zyste entfernt. Nach

Erweiterung der dünnen Kanäle im Bereich

der Wurzelspitze mit speziellen Ultraschall-

geräten können diese mit speziellem Fül-

lungszement abgedichtet werden. Danach

wird dessen Dichtheit überprüft und die

Schleimhaut vernäht (Khoury 1987, Ziegler

et al. 2002). Der Schwierigkeitsgrad eines sol-

chen Eingriffs variiert erheblich und ist insbe-

sondere abhängig vom Ausmaß der Entzün-

dung und von der Lage des Zahnes.

Neues Therapieverfahren

Seit 2000 wenden wir in unserer Praxis das

HELBO® Verfahren zur antimikrobiellen

photodynamischen Therapie (aPDT) an. Dabei

bildet die antimikrobielle Wirkung des licht-

aktiven Farbstoffs HELBO® Blue Photosensi-

tizer in Kombination mit dem HELBO® Thera-

Lite Laser die Grundlage dieses Verfahrens.

Durch zusätzliche Anwendung des antimikro-

biellen photodynamischen Therapieverfah-

rens (aPDT) erreichen wir eine nahezu

100%ige Abtötung der die Entzündung verur-

sachenden Bakterien. Ein Verfahren, das sich

bereits bei Parodontitis (Miller 2007, de Oli-

veira et al. 2007, Brink B et al. 2007, Dehn C 

et al. 2007), wie auch bei Periimplantitis (Ka-

rapetian et al. 2004, Neugebauer et al. 2005)

und der Prävention der alveolären Ostitis und

des Dolor post extractionem (Neugebauer et

al. 2004) durchgesetzt hat.

Material und Methode

Am Beispiel der Anwendung des Systems

(HELBO Photodynamic Systems) sollen

nachfolgend die Behandlungsabläufe für die

Durchführung der antimikrobiellen photo-

dynamischen Therapie (aPDT) beschrieben

werden. Das System besteht aus dem

HELBO® TheraLite Laser mit speziell abge-

stimmter Wellenlänge und entsprechender

Therapieleistung in Verbindung mit ver-

schiedenen Lichtleitern, die indikationsbe-

zogen eingesetzt werden: der HELBO® 3D Po-

cket Probe und der HELBO® 3D Endo Probe

für die dreidimensionale Belichtung und der

HELBO® 2D Spot Probe zur Flächenbestrah-

lung. Das athermische Laserlicht wird zur Ak-

tivierung des HELBO® Blue Photosensitizers

eingesetzt, der in die infizierten Bereiche ap-

pliziert wird. Mithilfe des an die Bakterien-

membran gebundenen Photosensitizers

wird durch die Bestrahlung mit dem Laser

Singulettsauerstoff freigesetzt, der bakteri-

zid wirkt und Bakterien um bis zu drei 10er-

Potenzen reduziert. 

Im Zeitraum von 2004–2007 erfassten wir 100

WSR im Molarenbereich ohne Einsatz der

aPDT und 100 WSR, bei denen die antimikro-

bielle photodynamische Therapie aPDT wie

oben beschrieben adjuvant zum Einsatz kam.

Das Ergebnis: Über den beschriebenen Zeit-

punkt zeigten die WSR ohne zusätzliche An-

wendung der aPDT eine Erfolgsquote von

70 % und die WSR mit zusätzlicher Anwen-

dung der aPDT eine Erfolgsquote von 91 %.

Fazit

Das Problem bei der WSR sind die ostitisch in-

fizierten Bezirke um die Wurzel. Die antimikro-

bielle photodynamische Therapie verspricht

hier mehr Erfolg über einen innovativen und

bereits in der Parodontologie und Periimplan-

titistherapie bewährten Ansatz zur Bakterien-

reduktion. Die Keimreduktion mit der aPDT er-

reicht auch die umgebenden Spongiosaräume

und führt postoperativ zu einer rascheren knö-

chernen Ausheilung. Mit der antimikrobiellen

photodynamischen Therapie (aPDT) steigern

wir sowohl bei der konservativen wie auch bei

der chirurgischen Wurzelkanalbehandlung

unsere Erfolgsaussichten durch effektive Bak-

terienelimination für langen Zahnerhalt bei

vorhersagbarem Therapieerfolg.

Die weiteren Verlaufsbeobachtungen geben

Anlass zur Hoffnung, dass sich diese Erfolgs-

ergebnisse weiter verbessern. Damit ist die

Wurzelspitzenresektion trotz der heute zur

Verfügung stehenden Möglichkeiten in der

Implantologie im Konzept der Zahnerhaltung

eine ausgezeichnete und sichere Methode.�

Eine Literaturliste kann in der Redak-
tion unter zwp-redaktion@oemus-me-
dia.de angefordert werden.
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Abb. 8: Post OP-Röntgenkontrolle.

Abb. 6: Bestrahlen der Resektionshöhle mit der HELBO® 3D Pocket Probe, Abfahren der Knochenränder. – 

Abb. 7: Plastischer Verschluss.


