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Als Ursachen postendodontischer Schmerzen werden
verschiedene Faktoren genannt: eine unzureichende
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 Trauma u.a. Die-
sen Gründen gemeinsam ist der Umstand, dass Unzu-
länglichkeiten während der Behandlung als Ursache für
postendodontische Probleme wahrscheinlich sind
(Abb.1 und 2). In vielen Fällen kann jedoch keine plau-
sible Erklärung für diese Schmerzen gefunden werden,
gleichwohl auch hier Erklärungsmodelle zur Verfügung
stehen: So können in diesen Fällen immunologische,
mikrobiologische oder psychologische Faktoren als Ur-
sache herangezogen werden. 

Untersuchungen zum Krankheitsbild Schmerzen 

Das klinische Krankheitsbild der Schmerzen im Zu-
sammenhang mit Wurzelkanalbehandlungen ist fasset-

tenreich und gründet auf der Aussage des Patienten. Die
Ursache dieser Schmerzen lässt sich in Einzelfällen zwar
gut eingrenzen, in der Mehrzahl der Fälle bleibt sie aber
unklar. In verschiedenen Untersuchungen wurde dieser
Fragestellung nachgegangen. Man stellte fest, dass es
sich um ein multikausales Geschehen handelt, in dem
verschiedene, unterschiedlich gewichtete Faktoren ver-
antwortlich sind. Unter Aspekten wie Schmerzen vor der
Wurzelkanalbehandlung, der Behandlungsmethode,
der Art der medikamentösen Einlage, des Ausgangs-
befundes, der Fertigkeit des Behandlers oder des im Ka-
nalsystem angetroffenen Bakterienspektrums wurden
vor allem präoperative Schmerzen als prognostischer
Faktor für postendodontische Schmerzen angegeben.

Vermeidung postendodontischer Schmerzen

Die wirksamste Therapie zur Behandlung von postope-
rativen Schmerzen ist eine konsequente, antimikrobielle
Behandlungsstrategie, bei der das Wurzelkanalsystem in
der ersten Sitzung vollständig aufbereitet wird. Hier hat

sich die Crown-down-Technik be-
währt: unterstützt durch maschi-
nelle NiTi-Systeme gelingt es,
nekrotisches Gewebe und infizier-
tes Kanaldentin rasch und zuverläs-
sig nach koronal aus dem Wurzel-
kanalsystem zu entfernen, ohne
Gefahr zu laufen, infektiöses Mate-
rial nach periapikal zu verschlep-
pen. Weiter fördert die initiale ko-
ronale Erweiterung den effizienten
Einsatz von Spülflüssigkeiten. Die
trichterförmige Präparation des ko-
ronalen Drittels schafft Raum für ein
Depot, von dem aus die Flüssigkeit
mit den Aufbereitungsinstrumenten
nach apikal getragen wird. Gleich-
zeitig kann während des Spülvor-
gangs die Flüssigkeit gut nach koro-
nal entweichen, dadurch wird der
Gefahr der Reizung des periapika-
len Gewebes durch überpresste
Spülflüssigkeit vorgebeugt. Unver-
zichtbar ist die frühzeitige exakte
Ermittlung der Arbeitslänge – durch

Schmerzen nach Wurzelkanalbehandlungen
Die Behandlung von Zahnschmerzen gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Zahnarztes 

in der täglichen Praxis. Persistierende oder erst nach Abschluss einer Wurzelkanalbehandlung
auftretende Schmerzen stellen besondere Ausnahmesituationen dar, die leicht fehlinterpretiert

werden können. Eine umsichtige Herangehensweise hilft, unnötige oder gar falsche 
Heilversuche zu vermeiden.
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Abb. 1a: Zahnfilm des dritten Quadranten, ca. drei Monate vor einer alio loco eingeleiteten
Wurzelkanalbehandlung. – Abb. 1b: Alio loco angefertigte Messaufnahme von Zahn 36. 
Erhebliche Schmerzen nach medikamentöser Einlage.

Abb. 1c: Zwei Wochen nach revidierter Wurzelkanalaufbereitung und Ca(OH)2-Einlage vor-
genommene Wurzelkanalfüllung. – Abb. 1d: Unauffällige apikale Verhältnisse im Recall nach
einem Jahr.
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den Einsatz von elektronischen Längenmessgeräten hält
sich der Zeitaufwand in Grenzen und steht in keinem Ver-
hältnis zu der dadurch erreichten Behandlungssicher-
heit. 
Als adjuvante medikamentöse Therapie stehen sau-
re antiphlogistische, antipyretische Analgetika oder 
NSAID’s (non-steroidal anti-inflammatory drugs) zur
Verfügung. Insbesondere Ibuprofen eignet sich als Wirk-
stoff zur Behandlung von Zahnschmerzen. Verschiedene
Autoren empfehlen als Einzeldosis 400–600 mg, als Ta-
geshöchstdosis wird bis zu 2.400 mg angegeben. Die
Einnahme von NSAID’s kann verschiedene Nebenwir-
kungen auslösen. Eine entsprechende Anamnese ist des-
halb unumgänglich. Hier sei an die entsprechende Fach-
literatur verwiesen. 

Sind Antibiotika sinnvoll?

Die systemische antibiotische Abdeckung während ei-
ner Wurzelkanalbehandlung und ihr Einfluss auf die Ver-
meidung von postendodontischen Schmerzen bei Zäh-
nen mit Pulpanekrose und periapikaler Läsion wird in
Studien kontrovers diskutiert. Trotz der Problematik einer
wachsenden Anzahl von antibiotika-resistenten Bakte-
rienstämmen oder Nebenwirkungen wie gastrointesti-
nale Beschwerden oder Allergien gegenüber Antibi-
otika, wurde vor allem in älteren Untersuchungen der
Einsatz von Antibiotika als gerechtfertigte Maßnahme er-
achtet, um Patienten mit einer Pulpanekrose und peri-
apikaler Läsion vor Schmerzen zu bewahren. Diese Er-
gebnisse bestätigten sich in anderen Studien nicht.
Gleichwohl Antibiotika ein unverzichtbares Hilfsmittel
in der Behandlung odontogener Infektionen darstellen

oder auch bei der Wurzelkanalbehandlung von Risiko-
patienten unverzichtbar sind, wird ihre Indikation bei
Wurzelkanalbehandlungen nicht immer sorgfältig ge-
stellt. Es wird daher empfohlen, die Indikation für eine
systemische Antibiotikagabe bei Infektionen des Endo-
donts genau zu prüfen und auf wenige Fälle zu be-
schränken.

Differenzialdiagnostische Aspekte 

Verzögerte Heilungsverläufe nach Abschluss einer Wur-
zelkanalbehandlung mit persistierenden Schmerzen,
Schwellungen o.ä. Symptomen sollten umgehend diffe-
renzialdiagnostisch abgeklärt werden. Auszuschließen
sind nicht nur Ursachen, die direkt mit der vorausgegan-
gen Wurzelkanalbehandlung korrelieren, wie beispiels-
weise Wurzellängsfrakturen, Perforationen oder frühok-
kludierende Rekonstruktionen, gleichzeitig sollte auch
die Ausgangsdiagnose kritisch überdacht und im Sinne
einer Verdachtsdiagnose neu bewertet werden. Konnte
kein der Ausgangsdiagnose entsprechendes Korrelat dar-
gestellt werden, sollte an eine Beteiligung von Nachbar-
zähnen gedacht werden, ebenso wie an übertragene
Schmerzen, die von erkrankten Zähnen des Gegenkie-
fers herrühren oder Erkrankungen benachbarter Struktu-
ren, wie beispielsweise eine Entzündung der Kiefer-
höhle. Hier sei an die entsprechend weiterführende Lite-
ratur verwiesen. Eine besondere Schwierigkeit in der
Diagnose stellen als typische Zahnschmerzen empfun-
dene Wahrnehmungen dar, die ohne pathologisches
Korrelat auftreten. Dies gilt insbesondere für das Fibro-
myalgie-Syndrom oder die atypische Odontalgie. Inva-
sive Heilversuche bleiben erfolglos, die verbliebenen

Abb. 2a: Ausgangsbefund. Therapieresistente Schmerzen und Überweisung in unsere Praxis. – Abb. 2b: Nach der Entfernung des Verschlusses
stellt sich ein unvollständig aufbereitetes Kanalsystem als mögliche Ursache der Schmerzen dar. – Abb. 2c: Darstellung der Kanaleingänge.
Untypisch ist der einzelne breite mesiale Kanal.

Abb. 2d: Ansicht nach Obturation des Kanalsystems. – Abb. 2e: Zehn Tage nach Übernahme der Behandlung erfolgt die Wurzelkanalfüllung. –
Abb. 2f: Unauffällige apikale Verhältnisse in der Kontrolle nach sechs Monaten.
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Beschwerden können deshalb zunächst leicht als post-
endodontische Schmerzen fehlinterpretiert werden.
Oftmals erfolgen in Unkenntnis der Sachlage weitere,
meist invasivere Heilversuche, die die Situation oft ver-
schlimmern. Insgesamt leiden Frauen häufiger unter ei-
ner atypischen Odontalgie als Männer. In zwei Untersu-
chungen ergaben sich Prävalenzen von 2,5 und 3%.

Patientenaufklärung

Das Auftreten von Schmerzen nach einer Wurzelkanal-
behandlung ist nicht ungewöhnlich – über diesen Aspekt
sollten die Patienten in jedem Falle aufgeklärt werden.
Verschiedentlich wird die Einnahme eines NSAID zur
Prophylaxe empfohlen oder rezeptiert, um den Patienten
ein rasches Eingreifen zu ermöglichen. Der Beginn einer
Wurzelkanalbehandlung wird für den Schmerzpatien-
ten meist mit einer Schmerzlinderung gleichgesetzt.
Umso größer ist die Belastung für den Patienten, wenn
nach einer kurzen, erholsamen Phase der Schmerzfrei-
heit die Zahnschmerzen wiederkehren, vielleicht sogar
in höherer Intensität als zuvor. Es ist leicht nachvollzieh-
bar, wenn sich diese Patienten wieder rasch in der Praxis
vorstellen und eine schnelle Behandlung einfordern. Da

sich gerade bei korrekt durchgeführten Wurzelkanalbe-
handlungen die Ursachen der Schmerzen häufig nicht
eindeutig klären lassen, bleiben wie auch immer geartete
Behandlungsversuche spekulativ und sollten vermieden
werden. Diese Haltung ist für die Patienten jedoch nur
bedingt nachvollziehbar. So kann das Ablehnen einer
umfangreichen Intervention verbunden mit dem Rezep-
tieren eines Analgetikums auch erhebliches Unverständ-
nis auslösen: Handelt es sich gerade bei „Zahnschmer-
zen“ um einen schwer zu vermittelnden Zusammen-
hang, der dem Patienten eine Einsichtsfähigkeit abver-
langt, die von einem Bedürfnis nach einfachen
Kausalzusammenhängen geprägt ist. Solche sind gerade
beim Zahnschmerz durch die Lebenserfahrung tief fi-
xiert.

Zusammenfassung

Die Ursachen von Schmerzen während oder nach Ab-
schluss einer Wurzelkanalbehandlung sind nicht immer
eindeutig unmittelbar festzustellen. Als wirksamste the-
rapeutische Maßnahme steht die vollständige Aufberei-
tung des Wurzelkanalsystems außer Frage. Besonders
hervorzuheben ist dabei die frühzeitige exakte Bestim-

Abb. 3b Abb. 3c Abb. 3d

Abb. 3b: Situation nach Trepanation. Die Wurzelkanalfüllung reicht bis weit in den Bereich der  Kronenpulpa hinein. – Abb. 3c: Es gelingt ei-
nen einzelnen Guttaperchastift zu mobilisieren, gleichzeitig entleert sich trübes Sekret aus dem Wurzelkanal. – Abb. 3d: Der Guttaperchastift
lässt sich vollständig aus dem Wurzelkanal entfernen.

Abb. 3a Abb. 3e Abb. 3f Abb. 3g

Abb. 3a: Unregelmäßige dumpfe Schmerzen seit Wurzelkanalbehandlung des Zahnes 11 vor einem Jahr. In der Kontrollaufnahme ist der PA-
Spalt leicht erweitert. –  Abb. 3e: Röntgenkontrolle nach Entfernung der Wurzelkanalfüllung. – Abb. 3f: Kontrolle nach Obturation. – Abb. 3g:
Kontrollaufnahme sechs Monate nach revidierter Wurzelkanalfüllung.
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mung der Arbeitslänge zur Vermeidung der Überinstru-
mentation. In einer Studie konnte festgestellt werden,
dass auch eine absichtlich um 0–2 mm verkürzte Aufbe-
reitungslänge nicht in jedem Falle vor einer Überinstru-
mentation schützen kann: während für 22% der Molaren
eine zu lange Aufbereitungslänge ermittelt wurde, war im
Falle der Prämolaren in 51% aller Wurzelkanäle zu lang
instrumentiert worden. In einer ergänzenden Untersu-
chung der gleichen Forscher wurde zusätzlich zur rönt-
genologischen Bestimmung ein elektronisches Längen-
messgerät eingesetzt, um eine korrekte Arbeitslänge zu
bestimmen. Es wurden ausschließlich Wurzelkanäle von
extrahierten Prämolaren untersucht. Hierbei gelang es,
die Arbeitslänge so zu bestimmen, dass die Häufigkeit
einer Überinstrumentation auf 21% gesenkt werden
konnte. Die beiden In-vitro-Studien zeigen deutlich, dass
auf Grund einer seitlichen Position des Foramens die Ge-
fahr der Überinstrumentation von Prämolaren und Mola-
ren groß ist, nach Einschätzung verschiedener Autoren
ein Hauptgrund für die Entstehung von Schmerzen.

Praktische Umsetzung

Schmerzen im Zusammenhang mit Wurzelkanalbehand-
lungen sind ein Phänomen, das sich nicht vollständig aus
dem Praxisalltag verbannen lässt. Die Bandbreite reicht
von einem „leichten Ziehen“ bis hin zu starken, pochen-
den Schmerzen. Während geringe Unannehmlichkeiten
oftmals als selbstverständlich von den Patienten akzep-
tiert werden, lösen starke Beschwerden wenigstens eine
Nachfrage in der Praxis aus, andere werden mit der Bitte
um eine Notfallbehandlung in der Praxis vorstellig. In der
Anamnese berichten sie oft über eine Schmerzfreiheit
nach der Behandlung, an die sich dann mehr oder weni-
ger ausgeprägte, typische Zahnschmerzen anschließen.
Der Zahn ist zu diesem Zeitpunkt meist perkussions- und
berührungsempfindlich. Der weitere Heilungsverlauf des
wurzelkanalbehandelten Zahnes ist in der Regel unprob-
lematisch, nach einer akuten Phase von zwei bis drei Ta-
gen ist meist ein Stadium erreicht, in denen die Schmer-
zen den Patienten nicht mehr in seinen täglichen Verrich-
tungen beeinträchtigen – im weiteren Verlauf gehen die
Schmerzen meist völlig zurück. Trotz der teilweise fulmi-
nanten Verläufe handelt es sich bei diesen Schmerzen um
eine Entität, die auf Grund des guten Ansprechens auf ge-
zielte Behandlungsmaßnahmen und geeignete Medika-
mente als unkompliziert bezeichnet werden kann. In der
Praxis des Autors werden die Patienten deutlich auf even-
tuell auftretende Schmerzen hingewiesen. Die Patienten
gehen dann, nach unserer Erfahrung, „gelassener“ mit ei-
ner Schmerzsensation um und erwarten in der Regel keine
zusätzlichen, ungeplanten Heilversuche. Ängstliche und
empfindliche, mit einer deutlich herabgesetzten Wahr-
nehmungsschwelle versehene Patienten erhalten am
Ende der ersten Behandlungssitzung ein Rezept über Ibu-
profen 400 und die Anweisung, bei ersten Anzeichen von
Schmerzen eine Tablette einzunehmen. Die Empfehlung
zur prophylaktischen Einnahme des Medikaments etwa
nach Abklingen der Lokalanästhesie stößt, nach Erfahrung

des Autors, bei der Mehrzahl der Patienten auf Bedenken
hinsichtlich einer unnötigen oder vielleicht sogar schädi-
genden Wirkung von Medikamenten. Bei anhaltend star-
ken Schmerzen ist eine Wiedervorstellung in der Praxis
zur Abklärung anderer Ursachen jedoch unvermeidlich.
In unserer endodontisch ausgerichteten Praxis, in der wir
mit einem hohen Anteil Überweisungspatienten behan-
deln, beobachten wir von Zeit zu Zeit auch sehr langwie-
rige Heilungsverläufe. Es handelt sich um Patienten, die in
der Anamnese teilweise über mehrmonatige Schmerzepi-
soden berichten, bis letztendlich eine Überweisung emp-
fohlen wurde, oder der Entschluss getroffen wurde, den
Behandler zu wechseln. Von nicht zu unterschätzender
Bedeutung ist hierbei eine ausführliche Anamnese. In der
Praxis des Autors erhalten Schmerzpatienten deshalb vor
dem Erstgespräch einen Schmerz-Fragebogen, der vom
Patienten zunächst alleine und in Ruhe ausgefüllt wird.
Dieser spezielle Anamnesebogen ermöglicht dem Be-
handler eine erste orientierende Einschätzung der Situa-
tion. Im anschließenden Gespräch wird bei unklaren Ant-
worten nachgefragt und der Anamnesebogen ggf. ergänzt.
In der ersten Untersuchung des Patienten lässt sich oft-
mals, meist auf Anhieb, ein kausaler Zusammenhang zwi-
schen einer inadäquat durchgeführten Behandlungsmaß-
nahme und den Schmerzen feststellen. Bei Personen an-
derer Kulturkreise erschweren häufig Sprachprobleme
oder eine weitschweifige und umschreibende Ausdrucks-
weise die Schmerzanamnese, in diesen Fällen ist der Be-
handler mehr denn je auf eine gründliche klinische Unter-
suchung 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 An-
sicht des Autors, ein schleichender Übergang von lang an-
haltenden Schmerzen in chronische Schmerzen vollzo-
gen zu haben, was meist einen beschwerlichen Heilungs-
verlauf zur Folge hat. Der endodontisch tätige Zahnarzt
sollte deshalb bei ersten Anzeichen eines verzögerten
Heilungsverlaufes seine Ausgangsdiagnose kritisch über-
denken und umgehend differenzialdiagnostisch andere
Schmerzphänomene ausschließen. Nicht geeignet in die-
ser Situation sind Maßnahmen wie das häufige Wechseln
von medikamentösen Einlagen oder die Gabe eines Anti-
biotikums – eine sorgfältig durchgeführte chemomecha-
nische Aufbereitung des Wurzelkanalsystems muss aus-
reichen. Denn: Ergeben sich keine Hinweise auf eine
Fehldiagnose, wird das gründliche Aufbereiten des Wur-
zelkanalsystems ausreichen, um die Situation in den kom-
menden Tagen zu verbessern – der Chronifizierung einer
vergleichsweise harmlosen Pathologie kann so einfach
vorgebeugt werden.
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