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n (dget.de) – Auch sind sich  viele da -
rüber im Klaren,  dass  man für Implan-
tate tief in die Tasche greifen muss, da
die  Kosten zum größten Teil nicht von
der gesetzlichen Krankenkasse über-
nommen werden. Doch wurden Sie
von Ihrem Zahnarzt schon einmal um
eine Zuzahlung oder gar eine reine Pri-
vatzahlung bei einer anstehenden
Wurzelkanalbehandlung gebeten? 

Wann und in welchem Umfang die ge-
setzliche  Krankenkasse die Kosten ei-
ner Wurzelkanalbehandlung über-
nimmt, darüber informiert die Deut-
sche  Gesellschaft für Endodontologie
und  zahnärztliche Traumatologie e.V.
(DGET).

Im Gegensatz zu Implantaten ist
die Wurzelkanalbehandlung im
Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenkassen enthal-
ten. Die Standardbehandlung ist
in bestimmten Fällen über die ge-
setzliche  Krankenkasse abre-
chenbar. 

Warum  also  sollte der Zahn-
arzt eine  Eigenleistung des
Patienten fordern? 
In den letzten Jahren sind die Er-
folgsaussichten, einen Zahn durch
eine moderne Wurzelkanalbehand-
lung zeit lebens zu erhalten, enorm ge-
stiegen. Durch aufwendige Behand-
lungstechniken, wie zum Beispiel den
Einsatz eines Operationsmikroskops,
eine ultraschallunterstützte Spülung

der Wurzelkanäle oder eine elektro-
metrische Längenbestimmung der
Zahnwurzel, ist es möglich, auch
kleinste Strukturen im Zahninneren
zu erkennen und von Bakterien und
Gewebsresten zu befreien. Dadurch
können die Erfolgsraten von Wurzel-
behandlungen heute bei über 90 Pro-
zent liegen.

Der dafür erforderliche Mehrauf-
wand an Zeit, Fachwissen und techni-
scher  Ausstattung Ihres Zahnarztes
wird  allerdings  nicht von der gesetz-
lichen Krankenkasse getragen und
kann für den Patienten eine je nach
Zahnregion und Zerstörungsgrad des
Zahnes unterschiedlich hohe Zuzah-
lung erfordern.

In welchen Fällen  zahlt die ge-
setzliche Krankenkasse nicht?
Zum 1. Januar 2004 wurde vom Ge-
setzgeber die mögliche Erstattung der
Wurzelkanalbehandlung durch die
gesetzliche Krankenkasse weiter
stark eingeschränkt. Diese Einschrän-

kung gilt insbesondere für  mehrwur-
zelige   Seitenzähne, für pulpentote
Zähne mit bereits im Röntgenbild dia-
gnostizierter pathologischer Verände-
rung an der Wurzelspitze sowie für
Zähne mit bereits vorhandenen Wur-
zelkanalfüllungen, die aufgrund ei-
ner  pathologischen Veränderung an
der Wurzelspitze oder aufgrund von
Beschwerden erneut behandelt  wer-
den müssen. In diesen und auch wei-

teren  Fällen muss die Behand-
lung nach der Gebührenordnung
für Zahnärzte (GOZ) liquidiert
werden und kann nicht zulasten
des öffentlichen Gesundheitswe-
sens erfolgen.

Grundsätzlich ist jedoch festzu-
halten, dass bei gleich guter Lang-
zeitprognose die Kosten für eine
Wurzelkanalbehandlung und für
die anschließende Versorgung
des Zahnes mit einer Krone in den

meisten Fällen geringer ausfallen als
für die Lückenversorgung mit einem
Implantat oder einer Brücke. Der 
Zahnerhalt lohnt sich in jeder Bezie-
hung! 7

www.ErhalteDeinenZahn.de

Kosten einer Wurzelkanalbehandlung
Als gesetzlich versicherter Patient ist  man Zuzahlungen und Privatleistungen beim Zahnarzt  seit Langem 

gewöhnt. So ist eine Zuzahlung für hochwertige Kunststofffüllungen den meisten Patienten geläufig.  

n (zwp-online.info) –Was haben Zähne
und Fußball gemeinsam? Abgesehen
von der spektakulären Beißattacke
von Profikicker Luis Suarez während
der Fußballweltmeisterschaft nicht
viel, werden Sie, liebe Leser, vermuten.
Weit gefehlt! Es gibt eine Dame, die ver-
bindet beides auf wachsige Art und
Weise: Madame Tussauds. Manuel
Neuer, Fußballstar und die deutsche
Nr. 1 auf dem Rasen, kickte sich jetzt in
das legendäre Wachsfigurenkabinett

in Berlin. Für die Vermessung wurden
neben Abdrücken der Hände und Füße
auch die Zähne näher unter die Lupe
bzw. die Farbskala genommen. 

Unserem Torwarthelden Manuel
Neuer wird demnächst eine große Ehre
zuteil: Er wird mit einem Pendant im
Wachsfigurenkabinett in der Haupt-
stadt geehrt. Bevor es jedoch soweit ist,
musste der Nationalspieler einige auf-

wendige Prozeduren beim sogenann-
ten „Sitting“ über sich ergehen lassen:
Bewaffnet mit Maßband und Tastzirkel
wurden über 220 Maße genommen
und mehr als 150 Fotos produziert.
Haar-, Augen- und Zahnfarbe mussten
verglichen und entsprechend ange-
passt werden. „Manuel Neuer ist einer
der beliebtesten Fußballer und seit der
Weltmeisterschaft die am meisten ge-
wünschte Fußballerfigur der Besu-
cher. Er steht somit stellvertretend für

die gesamte Nationalmannschaft und
die gewonnene WM“, erklärt Sandra
Schmalzried, Chefin des Madame Tus-
sauds Berlin. 

Fans müssen sich allerdings noch ge-
dulden: Den „Neuer“ für das Mann-
schaftsfoto mit „Cheese“-Garantie gibt
es erst in ein paar Monaten, da die Her-
stellung der Figur sehr viel Zeit in An-
spruch nimmt. 7

Keeper Manuel Neuer 

zeigt Zähne
Manuel Neuer bekommt Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin.

n(dpa) – So gehen fast zwei Drittel (63
Prozent) der weiblichen Bevölkerung
zweimal im Jahr zur Routinekontrolle
zum Zahnarzt, aber nur etwas mehr als
die Hälfte der männlichen (55 Pro-

zent). Das ergab eine reprä-
sentative Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts
Forsa. Demnach haben auch
etwas mehr Frauen (59) im
vergangenen Jahr eine pro-
fessionelle Zahnreinigung
vornehmen lassen als Män-
ner (52).

Außerdem achten deutlich
mehr Frauen (57) auf eine ge-
sunde, zuckerarme Ernäh-
rung als Männer (41). Und
mehr als die Hälfte (55) be-
nutzt regelmäßig Zahnseide,
um die Zahnzwischenräume
zu reinigen, während das nur

39 Prozent der Männer machen. Be-
fragt wurden im Auftrag der Central
Krankenversicherung 1622 Frauen
und Männer ab 18 Jahren in computer-
gestützten Telefoninterviews. 7

Gepflegte Zähne sind eher

Frauensache
Frauen legen offenbar mehr Wert auf gepflegte Zähne als Männer.
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