
Wurzelbehandlung geht oft schief
oder wieso nicht in jedem Fall eine Wurzelbehandlung der richtige Weg ist

Manchmal schmerzen Zähne pochend, deshalb können wir nicht mehr auf ihnen beißen. Dann wird meist eine Wurzelbehandlung 
erfolgen, die Ursachen dafür können sein: tiefe Karies, Unfall mit Zahnbruch, durch eine tiefe Zahnfleischtasche, durch die Chemie 
der Füllungen – hier vor allem Kunststoffe -, zu große Verschiebung durch Zähne-Knirschen oder Kieferorthopädie. Ab einem be-
stimmten Entzündungsgrad stirbt der Nerv des Zahnes ab. Der Zahnarzt muss dann den Hohlraum im Zahn säubern, damit sich dort 
zukünftig keine Keime vermehren können. Eine Zwischeneinlage mit einem Medikament, z.B. mit Kalk, desinfiziert den Zahn.  Später 
verschließt eine Wurzelfüllung diesen Hohlraum keimdicht. Dabei wird eine weiche Paste mit einem kleinen Stift in die erreichbaren 
Hohlräume gefüllt. Da solche Zähne in  der Folgezeit  verspröden, sollten sie überkront werden.
Aber nicht jede Wurzelbehandlung hat Erfolg, dafür gibt es verschiedene Gründe: Oft hat der Zahn statt einer  einzigen Wurzelöffnung 
viele kleine. Zähne sind in ihrem Aufbau viel variantenreicher als es noch heute im Lehrbuch steht – es gibt  mehr Kanäle, als gelehrt 
werden-, der Zahn ist nur das Symptom eines Problems (so wie das Fieber nur das Symptom eines grippalen Infektes ist) oder 

die Wurzelfüllung lässt noch Hohlräume im Zahn offen. Viele Zahnärzte haben sich deshalb auf Wurzelbehandlungen spezialisiert und 
spezielle Techniken  erlernt.
Ganzheitlich ist jeder wurzelbehandelte Zahn ein Störfeld. Als Rest des zerfallenen Nervs lassen sich Eiweißzerfalls-

produkte (wie Thiosulfat oder Mercaptan) nachweisen. Solche Zähne können dann nur im Mund belassen werden, wenn über die mit 



dem Zahn gewonnene Lebensqualität, die Energiebilanz positiv bleibt – also wie bei einer Waage, welche im Gleichgewicht bleibt. 
Das Grundproblem, welches sich in der Region des Zahnes zeigt, muss selbstverständlich vorher therapiert werden.
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