
Welche wesentlichen
Unterschiede sind beim

Trauma in der Behandlung
der bereits entwickelten
bleibenden Dentition und
der noch in der Entwick-
lung befindlichen Dentition
zu beachten? 
Ein wichtiger Punkt ist na-
türlich die Wurzelunreife
der Zähne, die vor allem
junge Kinder, also Sechs-,
Sieben-, Achtjährige aufwei-
sen. Das heißt, es handelt
sich hier um Patienten, die
sich noch deutlich vor dem
Wachstumsschub befinden.
Hier ist es essenziell, dass
man diese Zähne auf jeden
Fall bis zum Abschluss des
Kieferwachstums erhält,
damit Ausnahme der Zahn-
transplantation keine defi-
nitiven Behandlungen für
etwa zehn Jahre möglich
sind.
Der Unterschied zwischen
wurzelreifen und wurzel-
unreifen Zähnen ist letzt-
lich der, dass das Foramen
apicale relativ weit offen ist,
sodass man alles dafür tun

muss, dass die Pulpa den
Anschluss an den Orga-

nismus möglichst
nicht verliert oder
nach starken Dislo-
kationsverletzungen
wenn möglich wieder
erhält.Sollte das nicht
gelingen und es tat-
sächlich zu einer
Pulpanekrose kom-
men, wird der endo-
dontische Behand-
lungsaufwand deut-
lich größer. So muss
man zunächst einen
apikalen Verschluss
im Sinne einer Apexi-
fikation bekommen,
bevor man überhaupt
die definitive Wur-
zelkanalfüllung legen
kann.Dies kostet rela-
tiv viel Zeit und Auf-
wand.

Deutlich sinnvoller, gerade
nach Intrusionen und Avul-

sionen, wo die Überlebens-
wahrscheinlichkeit der Pul-
pa nur sehr gering ist, ist es,

eine extraorale Stift-
insertion durchzu-
führen, die in einer
Sitzung gemacht wird
und wo man auf die
Compliance des jun-
gen Patienten nicht
angewiesen ist. Ge-
rade in diesem Jahr
konnte in einer um-
fangreichen Nach-
untersuchung ge-
zeigt werden, dass
diese Art der Wurzel-
kanalbehandlung
hervorragend funk-
tioniert, die Langzeit-
prognose sehr gut ist,
die anfallenden Be-
hand lungskos ten
und -zeiten unschlag-
bar niedrig sind und
endodontische Kom-
plikationen oder
Spätfolgen de facto
nicht beobachtet wer-
den (siehe Abbildun-

gen 1–4). Be-
trachtet man die im
Alltag gelegten Wur-
zelkanalbehandlun-
gen nach Zahntrau-
ma, kann man all
diese Dinge von einer
k o n v e n t i o n e l l e n
Wurzelkanalbehand-
lung nicht vorhersag-
bar behaupten. Das
ist der Grund, warum
in unserer internatio-
nalen Arbeitsgruppe
diese extraorale Stift-
insertion favorisiert
wird, gerade auch 
bei wurzelunreifen
Zähnen nach schwe-
ren Unfällen mit vor-
hersagbarer Pulpa-
nekrose.

Wie unterschei-
det sich das Be-

handlungs-Management
des Traumas zwischen die-
sen Situationen?

Wie erwähnt, ist der große
Unterschied zwischen wur-
zelreifen und wurzelunrei-
fen Zähnen das offene Fo-
ramen apicale, aber auch,
dass der Parodontalspalt
deutlich breiter ist. Das
heißt, die Zellschäden auf
der Wurzeloberfläche, die
durch Dislokationsverlet-
zungen entstehen, sind ge-
ringer als nach Abschluss
des Wurzelwachstums. Das
reduziert das Risiko von 
Ankylosen nach Disloka-
tionen.

Gibt es biologische Be-
sonderheiten bei Trauma 
und gleichzeitig vorliegen-
den Stoffwechselerkran-
kungen in der unreifen Den-
tition, die beachtet werden
müssen?
Eigentlich keine. Manche
Stoffwechselerkrankungen
wie Diabetes mellitus kön-

nen nach einem Zahn-
trauma das Wundinfek-
tionsrisiko erhöhen. Da
alle schweren Zahnun-
fälle aber sowieso anti-
biotisch begleitend be-
handelt werden, sind
die Folgen solchen
Stoffwechselerkran-
kungen zu vernachläs-
sigen.

Ist die Infektionsge-
fahr in der unreifen
Dentition erheblich ver-
größert und wann müs-
sen antibiotische Vor-
kehrungen ge-
troffen wer-
den?
Nein, es gibt
keinerlei kli-
nisch relevan-
ten Unterschie-
de zwischen
w u r z e l r e i f e n
und wurzelun-
reifen Zähnen

in Bezug auf ein
mögliches Infekti-
onsrisiko. Schwere
Zahnverletzungen
– also laterale Dis-
lokation, Intrusion,
Avulsion – werden
heute grundsätz-
lich antibiotisch
behandelt. Und
dies nicht primär
wegen der Infek-
tionsgefahr, die ei-
gentlich nicht groß
ist, sondern um die
Osteoklasten für
etwa sieben bis zehn Tage
auf Distanz zu halten,damit
das Parodont überhaupt
eine Chance für die Heilung
hat.

Wo sind die Grenzen
zwischen beobachtendem
und invasiven Vorgehen zu
ziehen?
Es ist ganz klar definiert,
dass man bereits am Unfall-
tag in Abhängigkeit von der
Art der Dislokation sagen
kann, wie groß die Wahr-
scheinlichkeit ist, dass es zu
einer Pulpanekrose oder 
zu einer Ankylose kommt.
Das bedeutet beispiels-
weise für wurzelreife Zäh-
ne nach Intrusion oder
Avulsion, dass die Pulpa
keine Überlebenschance
hat. Hier wäre abwarten
völlig falsch am Platz. Das
heißt, man muss hier 
wirklich konsequent endo-
dontisch behandeln.
Gleiches gilt auch für blei-
bende Zähnen nach Intru-
sion > 2 mm. Hier darf nicht
abgewartet werden, dass
der Zahn ein zweites Mal
durchbricht. Das tut er vor-
hersagbar nicht. Die Anky-
losegefahr steigt von Tag zu
Tag, wenn man den Zahn in
dieser verkeilten Situation
belässt. Dort muss aktiv
eingegriffen werden.
Nach leichten Zahnverlet-
zungen, also Erschütterung
oder Lockerung des Zahnes
mit negativem CO2-Test,
kann man sich durchaus zu-
rücklehnen und abwarten,
ob die Pulpa möglicher-
weise nach 30 bis 40 Tagen
wieder sensibel reagiert.

Dies gilt vor allem für wur-
zelunreife Zähne, dort ist
die Chance des Vitalitäts-
erhalts relativ groß. Abwar-
ten bedeutet aber nicht,
dass man den Patienten erst
nach sechs Wochen wieder
sieht, sondern dass man tat-
sächlich wöchentlich CO2-
Tests macht und spätestens
nach drei Wochen die erste
Röntgenaufnahme anfer-
tigt, um mögliche Misser-
folgszeichen im Sinne von
infektionsbedingter Wur-
zelresorption frühzeitig zu
erkennen.

Die Entscheidung, Abwar-
ten oder invasives Vorge-
hen, richtet sich also nach
der Wahrscheinlichkeit zu
erwartender Komplikation.
Diese Wahrscheinlichkeit
ist am Unfalltag bereits 
vorhersagbar.

Abb. 1: Avulsion Zahn 11.

Abb. 2: Situation nach extraoraler Stiftinsertion.

Abb. 3: Histologische Darstellung: lateral und apikal vorhersagbar
mikrobiologisch dichte Wurzelkanalfüllung.

Abb. 4: Situation nach Replantation und parodontaler Regene-
ration.
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Management des Traumas in der unreifen, bleibenden Dentition
Das Zahntrauma in der unreifen, bleibenden Dentition ist auf Grund der Wurzelunreife der Zähne durch ein relativ weit geöffnetes Foramen apicale 
gekennzeichnet – eine Situation, die ein im Vergleich zu konventionellen Behandlungsmethoden differentes Management erfordert. KN sprach im 
Rahmen der Berliner ZMK-Gemeinschaftstagung mit Professor Dr. Andreas Filippi von der Universität Basel, Schweiz, über dieses Thema.
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