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Keine Angst vor der Wurzelkanalbehandlung!
Zahnarzt Alexander Ginis im Gespräch mit der NR: Der Eingriff muss heute nicht mehr schmerzhaft sein - dank neuester Technologie
Wenn das Gewebe rund um die Zahnwurzel entzündet ist und
ein dumpfer Druckschmerz sich bemerkbar macht, ist es oft
schon zu spät: Eine Wurzelkanalbehandlung wird fällig. Schon
der Gedanke daran verursacht vielen Menschen Zahnschmerzen, denn die Endodontie – so der Fachbegriff – galt lange als
schmerzhaft und nicht immer erfolgreich.
Heute muss eine Wurzelkanalbehandlung kein Schreckgespenst
für Patienten mehr sein, sagt Alexander Ginis. Er ist zertiHerr Ginis, warum zucken so
viele Patienten beim Stichwort Wurzelkanalbehandlung
zusammen?
A. Ginis: Tatsächlich war die
Beseitigung entzündlicher Prozesse an der Zahnwurzel durch
die Benutzung von Handinstrumenten früher häufig schmerzhaft und nicht immer von Erfolg
gekrönt. Heute allerdings gibt es
dank moderner Systeme ganz
andere Möglichkeiten.
Der größte Fortschritt ist die
optische Vergrößerung durch
spezielle Mikroskoptechnik, die
das Arbeitsfeld bis zu 30 mal
vergrößert. So erkennt man
Strukturen, die man früher
nicht sehen konnte und deshalb nicht behandelt hat, was zu
erneuten Entzündungen führen
konnte. Außerdem arbeiten wir
mit dreidimensionalen Feilensystemen aus Legierungen, die
sich bei Körpertemperatur der
Kanalform anpassen. Das Ganze ist heute in der Regel absolut
schmerzfrei und entspannt.
Wann ist eine Wurzelkanalbehandlung notwendig?
A. Ginis: Die Zahnwurzel entzündet sich durch Bakterien,
die über die Karies Zugang zum
Zahnnerv und zum umliegenden Gewebe bekommen. Dann
wird oft eine Wurzelkanalbehandlung notwendig. Manchmal geht die Entzündung aber
auch subjektiv zunächst zurück
und macht sich zum Beispiel
erst bei warmen Temperaturen
wieder bemerkbar.
Es gibt auch Fälle von chronischen Entzündungen, die nur auf
einem Röntgenbild sichtbar sind.
Deshalb sind regelmäßige Röntgenkontrollen auch so wichtig.
Also: Eine Endodontie wird
durchgeführt, wenn das Gewebe

fizierter Zahnarzt für Endodontie (APW) und Experte für die
Behandlung schmerzhafter Entzündungen der Zahnwurzel.
Sein Standpunkt ist eindeutig: Eine Wurzelkanalbehandlung ist
heute in der Regel nicht mehr schmerzhaft und in den meisten
Fällen erfolgreich - vorausgesetzt, Technik und Methodik sind
auf dem neuesten Stand.
Der Fachbegriff dafür ist die Mikroskopische Wurzelkanalbehandlung. Sie gilt als sichere Methode, wenn es um die Beseiti-

im Wurzelkanal und im angrenzenden Knochen entzündet ist.
Abwarten bringt nichts und verschlimmert meist nur die Symptome.

»Es lohnt sich,
um jeden Zahn zu

Immer wieder hört man auch
von so genannten Wurzelspitzenresektionen. Was ist der
Unterschied zur Wurzelkanalbehandlung?

kämpfen. Denn der
eigene Zahn ist immer
noch – trotz toller

A. Ginis: Die Wurzelkanalbehandlung ist minimalinvasiv
Ersatzlösungen –
und erhält das Gewebe.
Bei der Wurzelspitzenresektion
die beste und
hingegen wird die entzündete
Wurzelspitze entfernt. Ich kann
natürlichste
nur dazu raten, sich vor einem
solchen chirurgischen Eingriff
Alternative.«
zunächst auch zur mikroskopisch unterstützten WurzelAlexander Ginis
kanalbehandlung, wie unsere
Praxis sie anbietet, beraten zu
lassen. Nach meiner Erfahrung Ein Mikroskopische Wurzelkanalbehandlung, wie sie in der Praxis Ginis Zahnärzte & Partner in
sollte man auf keinen Fall eine Geseke angeboten wird, kann heute in nur einer Sitzung und meist schmerzfrei durchgeführt werden.
Foto: redeker@business-fotografie-nrw.de
Endodontie überspringen und 
sofort zum Skalpell greifen.
»Eine Mikroskopische Wie geht es dann weiter?
Alexander Ginis war nach seinem
Studium der Zahnmedizin in
Wie läuft eine Mikroskopische
WurzelkanalHamburg zunächst in einer auf
Wurzelkanalbehandlung ab?
A. Ginis: Nach sechs bis zwölf
Endodontie und Implantologie
Monaten wird noch einmal
behandlung ist meist eine Röntgenkontrolle durchspezialisierten Zahnarztpraxis
A. Ginis: Wir planen zwei Tertätig. Seit 2010 ist er gemeinsam
mine ein. In der ersten Sitzung
geführt. Die Versorgung mit
schmerzfrei. Ich
mit seiner Ehefrau Patricia Ginis
werden Röntgenbilder gemacht,
einer Krone sollte aber so
und seinem Vater Dr. Ilias Ginis
ein klinischer Befund erhoben
schnell wie möglich erfolhabe schon erlebt,
sowie Udo Dramburg in der
und ein Therapieplan aufgegen, spätestens nach neun bis
Gemeinschaftspraxis Ginis Zahnstellt. Ganz wichtig sind natürzwölf Monaten, um das Risiko
dass Patienten dabei eines Zahnbruchs zu umgeärzte & Partner selbstständig. 
lich die umfassende Information des Patienten und die Aufhen. Durch die Krone wird die
eingeschlafen sind.« Stabilität des Zahns verzehnstellung eines Kostenplans.
Beim zweiten Termin wird die
facht. Diesen Rat gebe ich auch
Alexander Ginis
Behandlung durchgeführt. Das
Patienten, die von externen
dauert etwa eineinhalb bis zwei
Kollegen behandelt und für
Stunden.
hierfür einen Naturkautschuk, die Wurzelkanalbehandlung an
Zunächst wird das Zahnumfeld nach unserer Erfahrung das Mate- uns verwiesen wurden, mit auf
betäubt, der Zahn mithilfe eines rial mit den besten Eigenschaften den Weg.
Gummituchs keimfrei isoliert und für diesen Zweck.
dann der Zugang freigelegt.
Im letzten Schritt erfolgt der so Wie lange ist die LebenserwarErwachsene
Im nächsten Schritt werden die genannte Kernaufbau, bei dem tung von Zähnen, bei denen
Kanäle mehrfach gespült und des- ein Verschluss aus zahnfarbe- eine Wurzelkanalbehandlung
Kinder
infiziert. Dazu nutzen wir auch nen Kunststoff-Kompositen durchgeführt wurde?
Kieferorthopädie
Ultraschall, der die Lösung in oberhalb der Wurzelfüllung die
Schwingung versetzt und so in die Kanaleingänge abdichtet. Man A. Ginis: Ein Zahn mit einem
kleinsten Verästelungen spült.
muss sich das wie einen bakte- perfekt versorgten WurzelkaWir bieten
Nach der Trocknung folgt dann riendichten Stöpsel vorstellen. nal hat dieselbe Perspektive wie
die dreidimensionale Füllung der Dadurch wird das Frakturrisiko jeder andere gesunde Zahn –
· Implantologie
Kanäle mithilfe eine speziellen minimiert. Jetzt ist der Zahn ver- also, bei guter Pflege, theore· Kieferorthopädie für Erwachsene
warmen Fülltechnik. Wir nehmen siegelt und bereit für eine Krone. tisch lebenslang. 	
(te)

Drei Zahnarztpraxen
unter einem Dach:

·
·
·
·
·
·
·

Ginis-Zahnärzte & Partner
Lindenweg 11
59590 Geseke
T 02942 . 9749040
F 02942 . 9749130
info@ginis-zahnaerzte.de
www.ginis-zahnaerzte.de
· Montag bis Donnerstag
7.00 bis 20.00 Uhr
· Freitag
8.00 bis 18.00 Uhr

gung von Zahnwurzelentzündungen und um den langfristigen
Erhalt des eigenen Zahnes geht. In der Geseker Gemeinschaftspraxis Ginis Zahnärzte & Partner bietet Alexander Ginis
betroffenen Patienten die moderne Methodik an - in nur einer
Behandlungssitzung.
Im Gespräch mit der NR erklärt Alexander Ginis, wann eine
Wurzelkanalbehandlung notwendig ist, wie sie abläuft und welchen Nutzen sie für den Patienten bringt.

Gesunder Zahn (links) und
kariöser Zahn (rechts) mit
abgestorbenem und bakteriell infiziertem Gewebe. Die
Folge ist ein entzündlicher
Knochenabbau an den Wurzelkanalmündungen.

Zahn nach Entfernung der
Karies und der Aufbereitung
der Wurzelkanalsysteme
(links) und nach Füllung des
vorher gereinigten Kanalsystems mit Guttapercha
(rechts).

Aufbau eines Zahnes mit
einem Wurzelstift und Komposit (linke Seite) und vollständig restaurierter Zahn
mit Wurzelfüllung, internem
Aufbau und intakter Zahnkrone (rechte Seite).

und Kinder
Kinder- und Jugendheilkunde
Parodontologie
mikroskopische Wurzelkanalbehandlung
Kiefergelenkstherapie
Cerec - vollkeramische Zahnrestauration
eigenes Praxislabor
Dental-Laser

Behandlung von
Angstpatienten/Kindern unter:
· Lachgassedierung
· Vollnarkose

