
Den Zahn erhalten, statt ihn zu ziehen: 
Mit der Wurzelbehandlung macht es die 
moderne Zahnmedizin möglich, auch ei-
nen bis in die Wurzelspitze entzündeten 
Zahn zu retten. Das proDente Magazin 
Endodontie erklärt Schritt für Schritt, 
wie eine Wurzelkanalbehandlung abläuft, 
und liefert zusätzlich viele wissenswerte 
Informationen für Patienten.   
„Bei einer Wurzelbehandlung ist Milli-
meterarbeit gefragt. Der Zahnmedizin ste-
hen heutzutage hocheffiziente Techni-
ken und Hilfsmittel zur Verfügung“, ver-

deutlicht Dirk Kropp, Geschäftsführer der 
Initiative proDente e.V. „Unser Magazin 
Endodontie liefert viel Wissenswertes rund 
um die Wurzelbehandlung.“

So entsteht eine Entzündung 
der Zahnwurzel

Zeichen für einen entzündeten Zahnnerv 
sind oftmals Beschwerden bei Warmem 
oder Kaltem, aber auch spontane blitz-
artige Schmerzen am betroffenen Zahn. 

Die Ursache der Entzündung ist häufig 
eine tiefe Karies: Sie kann bis zum Zahn-
mark in der Wurzel vordringen. Hier kön-
nen die Kariesbakterien die empfindli-
chen Nerven und Gefäße infizieren. Der 
Nerv kann sich entzünden.

Wissenswertes zur 
Wurzelkanalbehandlung

Um die Entzündung zu stoppen und 
den Zahn zu erhalten, kann der Zahnarzt 
eine Wurzelbehandlung durchführen. Das 
proDente Magazin Endodontie erklärt, 
wie der Zahnarzt den Wurzelkanal mit 
winzigen flexiblen Instrumenten aufbe-
reitet und den gereinigten Wurzelkanal 
wieder abfüllt. Röntgen zeigt den Erfolg 
der Behandlung. Zudem erfahren Patien-
ten, in welchen Fällen die gesetzlichen 
Krankenkassen die Kosten einer Wurzel-
behandlung übernehmen.

Kostenfrei bestellen

Zahnärzte und zahntechnische Innungs-
betriebe erhalten je 100 Exemplare des 
Magazins kostenfrei auf den Fachbesucher-
seiten unter www.prodente.de oder über 
die Bestellhotline 01805 552255.
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Film „Wurzel-
behandlung“
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