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 � Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen ist eine Wurzelkanalbehandlung geplant. 
Diese ist oft die einzige Möglichkeit zum Erhalt eines 
Zahnes bzw. zur Vermeidung einer Zahnentfernung. Der 
Erhalt des eigenen Zahnes ist kautechnisch, funktionell, 
psychologisch und ästhetisch wichtig.
Bei der Behandlung wird das entzündete Gewebe im 
Inneren des Zahnes in einem aufwändigen Verfahren 
bis zur Wurzelspitze entfernt. Die dadurch entstehenden 
Hohlräume müssen teilweise mehrfach desinfiziert, auf-
bereitet und sterilisiert werden. Unter anderem werden 
sie mit speziellen Instrumenten erweitert und für eine 
Wurzelfüllung vorbereitet.
Ob der so behandelte Zahn langfristig erhalten wer-
den kann, ist unter anderem abhängig vom Grad der 
Vorschädigung, der Bakterienbesiedlung, der Beschaf-
fenheit der Wurzel insgesamt und der Immunabwehr 
des Patienten. Aus diesen Gründen kann der Erfolg der 
Wurzelbehandlung leider nicht genau abgeschätzt 
werden.

 � LEISTUNGEN DER KRANKENKASSE

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die 
Kosten lediglich in bestimmten Fällen. Diese sind in 
Behandlungsrichtlinien festgelegt. Insbesondere bei 
der Behandlung der großen Backenzähne (Molaren) 
bestehen Einschränkungen.
Damit die Krankenkasse die Kosten übernimmt, muss 
mindestens eine der folgenden  Bedingungen erfüllt 
sein:

 Î Der Backenzahn steht in einer vollständigen Zahn-
reihe ohne Lücke.

 Î Die Behandlung verhindert, dass auf einer Seite die 
Zahnreihe nach hinten verkürzt wird.

 Î Durch die Behandlung kann vorhandener Zahner-
satz erhalten werden.

 Î Die Wurzelfüllung muss auch bei gebogenen Kanä-
len bis zur Wurzelspitze möglich sein.

 � WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Kosten für eine Wurzelkanalbehandlung sind 
abhängig von der Anwendung spezieller Behandlungs-
techniken, wie beispielsweise der Sterilisation mittels 
Laser. Weiter spielen die Anzahl der Kanäle, die Anato-
mie des Zahnes und Materialien und Geräte, die zum 
Einsatz kommen, eine wesentliche Rolle.

 Î Zum Beispiel werden äußerst dünne und flexible 
Instrumente aus einer Nickel-Titan-Legierung ver-
wendet, denn nur so können die feinen, oft stark 
gekrümmten Kanäle optimal aufbereitet werden.

 Î Mit sogenannten Elektrometern kann man die Län-
ge der aufzubereitenden Kanäle exakt bestimmen! 

 Î Weiterhin wird eine ultraschallaktivierte Spülung zur 
Bakterienentfernung eingesetzt!

Die Kosten hängen außerdem von der Zahl der not-
wendigen Sitzungen ab. Die Preisspanne liegt zwischen 
insgesamt 60,- und 150,- Euro. Diesem Schreiben liegt ein 
Kostenvoranschlag bei, der Ihren Behandlungsfall betrifft.

 � WAS MUSS MAN NOCH WISSEN?

Da viele wurzelbehandelte Zähne einem höheren 
Risiko unterliegen, bei starker Belastung zu brechen, ist 
manchmal die Versorgung des Zahnes mit einer Krone 
nötig. Dies gilt insbesondere für Zähne, die nur eine 
geringe Restzahnsubstanz aufweisen. 
In solchen Fällen ist ein Aufbau mit Wurzelstift, Auf-
baufüllung und Krone empfehlenswert. Die Höhe der 
Kosten dafür richtet sich nach dem Material und der 
entsprechenden Übernahme der Krankenkasse für den 
jeweiligen Zahn. Die Preisspanne liegt zwischen 200,-
und ca. 600,- Euro. Die Kosten in Ihrem individuellen Fall 
legen wir Ihnen in einem späteren, zusätzlichen Kosten-
voranschlag dar. 
Die einfachste Alternative einer Wurzelkanalbehand-
lung ist die Extraktion, das Entfernen des Zahnes.  
Aber gerade das möchten wir mit der endodontischen 
Therapie verhindern. Denn mit dem Entfernen eines 
Zahnes entsteht eine Lücke, die aufwändig und teuer 
wieder geschlossen werden muss, um Zahnkippungen 
der Nachbarzähne und Verlängerungen der gegen-
überliegenden Zähne zu verhindern.

PATIENTENINFORMATION ZUR  
WURZELKANALBEHANDLUNG

 � PATIENTENERKLÄRUNG   

Die vorstehenden Erläuterungen und die Behand-
lungsmethoden habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen.  

Patient/in:  ___________________________________  

 
Ort, Datum: ________________________________________ 
 

Unterschrift: ________________________________________


