
� Die Besonderheit ist dabei das Vorliegen einer late-
ralen Zahnwurzelfistel, die bei der vorliegenden chro-
nischen Pulpitis,zusätzlich zu der apikalen,auch zu ei-
ner lateralen Beherdung geführt hatte. Dabei war es
aufgrund der chronischen Entzündung im lateralen
Bereich bereits zu einer vollständigen Knochenresorp-
tion der lateralen Knochenlamelle mit den Ausmaßen
5 mm x 2 mm gekommen. Es musste also zusätzlich zu
den Wurzelfüllungen auch die Zahnwurzelfistel ver-
schlossen und der knöcherne Defekt mit einer Memb-
ran gedeckt werden.

Fallvorstellung

Der Patient, ein 40-jähriger gesunder Mann, wurde mir
von einem zahnärztlichen Kollegen überwiesen, der
normalerweise auch schwierige endodontologische Be-
handlungen sehr versiert selbst durchführt.
Trotz all seiner Bemühungen sei am Zahn 14 der zweite,
in diesem Fall der bukkale,Wurzelkanal nicht auffindbar.
Der Zahn war zu diesem Zeitpunkt bereits seit fast drei
Monaten eröffnet. Das normale OPG hatte auch nicht
zur Klärung der Situation beitragen können.

Da ich den zweiten Kanal trotz Mikroskop ebenfalls
nicht darstellen konnte, entschloss ich mich nach
der Vorbereitung des Zahns mittels WK des palati-
nalen Kanals bis ISO 40, Spülung mit H2O2 und Wat-
teverschluss zur Durchführung einer digitalen Volu-
mentomografie (DVT) (Abb. 1). Diese dreidimensio-
nale Röntgentechnik ist gerade bei Fragestellungen
bezüglich Knochen- und Zahnstrukturen sehr aus-
sagekräftig. Es zeigt uns die komplette Obliteration
der mesialen Wurzel.
Für den Patienten war es sehr wichtig,auf jeden Fall al-
les zu versuchen, um den Zahn 14 noch möglichst
lange zu erhalten,denn von diesem aus gab es zusätz-
lich eine Brückenversorgung über die Lücke 015 zum
Zahn 16. Eine eventuell notwendige Versorgung
mittels Implantat(en) würde also gleich eine „Doppel-
lücke“ 014/015 betreffen, und im Alter von 40 Jahren
hoffte er, diese Situation noch einige Jahre hinaus-
schieben zu können.
Deshalb besprach ich mit dem Patienten folgenden
Behandlungsweg: Zum einen die anterograde Fül-
lung der palatinalen Wurzel, zum anderen eine WSR
und die retrograde Füllung an der bukkalen Wurzel.
Zwei Tage vor dem geplanten Eingriff sollte er mit der
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Laterale Zahnwurzelfistel-Multileveltherapie,
der Weg zum Erfolg
Im vorgestellten Fall geht es um die Versorgung des Zahns 14 mittels einer Kombination
aus anterograder Füllung des palatinalen Wurzelkanals und WSR plus retrograder Füllung
des bukkalen, obliterierten Kanals und Verschluss einer Zahnwurzelfistel mittels SÄT
(Säureätztechnik).

Abb. 2: Aufbereitung Zahn 14 palatinal. – Abb. 3: Chirurgische Freilegung 14. – Abb. 4: Mikrochirurgische WSR.

Abb. 1: Radiologische Darstellung Zahn 14
mittels DVT mit mesialer und palatinaler
Wurzel, mesiale Wurzel obliteriert.



Einnahme von Avalox und Arcoxia 120 beginnen, je-
weils eine Tablette am Morgen. Zunächst führte ich
die anterograde Füllung des palatinalen Kanals
durch.Aufbereitung des Kanals bis ISO 50 (maschinell
mit dem Alpha System der GEBR. BRASSELER, Abb. 2).
Am nächsten Tag war der operative Eingriff in Lokal-
anästhesie vorgesehen. Beim Wegklappen des Zahn-
fleischs ergab sich eine Darstellung der Verhältnisse
an Knochen und Zahnwurzel,die ich trotz modernster
Röntgentechnik so nicht erwartet hatte (Abb. 3).
Längs der bukkalen Zahnwurzel fand sich eine knö-
cherne Einziehung, in deren Zentrum der Knochen
auf einer Länge von 5 mm und in einer Breite von 2 mm
komplett fehlte. Es gab sozusagen eine freie Sicht auf

die Zahnwurzel. Genau im Zentrum des Bereichs der
Zahnwurzel, der durch den knöchernen Defekt sicht-
bar war, entdeckte ich mit dem Mikroskop einen klei-
nen Punkt, ein Loch wie von einem Nadeleinstich, aus
dem nach dem Saugen oder Tupfen immer wieder
winzig kleine Tröpfchen weißlich-gelber Flüssigkeit
hervorquollen. Nach einer vorsichtigen Sondierung
des Lochs kam es zu einer Entleerung eines größeren
Tropfens, der eindeutig nach Pus aussah. Wegen der
starken Schmerzen des Patienten, die auch nach
wiederholter Injektion des Lokalanästhetikums nicht
in den Griff zu bekommen waren, musste der Eingriff
an dieser Stelle unterbrochen und nach Naht auf den
nächsten Tag verschoben werden.

Fachbeitrag

Abb. 5: Z.n. WSR an 14, Pfeil zeigt den Eingang zum Wurzelkanal und laterale Zahnwurzelfistel. – Abb. 6a und b: Schonende retrograde Auf-
bereitung mit Piezosurgery.
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Am Folgetag erfolgte die Fortsetzung des Eingriffs in
ITN:Nach Entfernung der Fäden stellte ich die komplette
bukkale Wurzel dar und resezierte die Wurzelspitze auf
einer Länge von 2 mm (Abb. 4 und 5).
Danach führte ich unter mikroskopischer Sicht und un-
ter Einsatz von Piezosurgery (Abb. 6) die retrograde Auf-
bereitung des Kanals bis ISO 50 und die thermoplasti-
sche Füllung durch (Abb. 7).
Das laterale Loch an der Zahnwurzel präparierte ich
mittels Säure-Ätz-Technik und verschloss es. Den Zu-
gang deckte ich wegen des Knochendefekts mit zu-
sätzlich lokal gewonnenen Knochenspänen und mit
einer Membran (Bio-Gide, Geistlich) ab. Für den plasti-
schen Verschluss verwendete ich MONOCRYL 5-0
(Abb. 8). Der Patient wurde weiterhin zur Einnahme
von Avalox und Arcoxia angehalten. Bei der Zahnfilm-
kontrolle am Folgetag (orthoradial, mesioexzentrisch
und distoexzentrisch) stellte sich sowohl die retro-
grade als auch die anterograde Füllung sehr gut dar.
Bei positiver Vitalitätsprüfung der Zähne 13 und 16
konnte vier Tage später problemlos unter Verwen-
dung der Säure-Ätz-Technik die abschließende Kunst-
stoff-Füllung eingebracht werden.

Abschließende Hypothese zur Pathogenese

Es ist davon auszugehen, dass es im vorliegenden
Fall aufgrund der chronischen Pulpitis zunächst in
klassischer Weise zu einer apikalen Entzündungs-
ausbreitung und Beherdung gekommen ist. Auf-
grund einer typischen bindegewebigen Umwand-

lung bei chronischen Entzündungsprozessen ist der
bukkale Wurzelkanal mit der Zeit nach oben und un-
ten obliteriert, während im mittleren Teil die Ent-
zündung fortbestand. Die Entzündung musste sich
schließlich einen neuen Weg suchen, sodass es zur
Fistelbildung durch die laterale Wand der Zahnwur-
zel hindurch kam, sozusagen zu einer lateralen
Zahnwurzelfistel. Durch den nun auch nach außen
wirksam werdenden Entzündungsreiz wurde schließ-
lich in diesem Bereich sogar eine Knochenresorption
ausgelöst, wobei im zentralen Bereich der Resorp-
tion die laterale Knochenlamelle sogar auf einer
Fläche von 5 mm x 2 mm vollständig aufgebraucht
war, sodass die bukkale Wurzel unter dem Zahn-
fleisch blank lag.
In so einem Fall kann trotz optimaler Versorgung der
beiden Wurzelkanäle eine vollständige Abheilung der
Entzündung nur erreicht werden, wenn auch die Fistel
entdeckt und korrekt verschlossen wird. Außerdem
muss der knöcherne Defekt beim plastischen Wund-
verschluss mitberücksichtigt werden, z.B. mit dem Ein-
legen einer Membran.�
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■ KONTAKT

Dr. Dr. Michael Wiesend
Facharzt für MKG-Chirurgie
Arzt und Zahnarzt
Koblenzer Straße 11–13
56410 Montabaur
E-Mail: info@mkg-montabaur.de

Abb. 9: Postoperative Röntgenkontrolle.

Abb. 7a und b: Retrograde thermoplastische Wurzelfüllung nach Blutstillung mit otrivengetränktem Schwämmchen. – Abb. 8a und b: Plasti-
scher atraumatischer Wundverschluss mit MONOCRYL 5-0.


