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Apikale Ostitis 
nach endodonti-
scher Behandlung 
Update verschiedener Behandlungsoptionen. Mit einer Viel-
zahl von Behandlungsmethoden kann eine persistierende apikale Osti-
tis nach abgeschlossener Wurzelkanalbehandlung therapiert werden.
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Eine 2016 publizierte Cochrane-Litera-
turrecherche (Del Fabbro et al. 2016) 
untersuchte systematisch verschiedene 
Aspekte der Behandlung endodontisch 
vorbehandelter Zähne mit apikaler Osti-
tis. Dabei ist zur Diagnostik eines apikal 
beherdeten Zahns zunächst zu entschei-
den, ob ein konventioneller Zahn�lm 
oder eine digitale Volumentomographie 
(DVT) notwendig ist. Eine klinische Stu-
die mit 39 Teilnehmern (Kurt et al. 2014) 
konnte keine signi�kant besseren klini-
schen Ergebnisse für die Fälle mit prä-
operativer DVT-Diagnostik zeigen. 
Außerdem ist grundsätzlich die Entschei-
dung einer Revision der Wurzelkanalbe-
handlung oder einer Wurzelspitzenresek-
tion zu tre¡en. Dabei konnte in einem 
Beobachtungszeitraum von vier und 
zehn Jahren nach der Behandlung kein 
signi�kanter Unterschied gefunden wer-
den, egal ob eine endodontische Revi-

sion und Wurzelspitzenresektion erfolgt 
waren. Das Schmerzniveau war aller-
dings bei dem chirurgischen Vorgehen 
während der ersten postoperativen 
Woche höher. 
Neben diesen Aspekten betrachtete die 
Cochrane-Analyse auch die E¡ekte der 
Vergrößerungsmittel wie Lupe oder 
Mi kroskop, die Schnittführung sowie das 
retrograde Füllungsmaterial. Die Art der 
Vergrößerungsmittel, ob Lupe/Mikroskop 
oder Endoskop – während der endodonti-
schen Revision – hatte keinen signi�kan-
ten Ein§uss auf den ¨erapieerfolg, 
ebenso wie eine präoperative Antibiose 
oder das retrograde Füllungsmaterial. 
MTA („mineral trioxide aggregate“) 
scheint zur Abdichtung des Apex bei der 
orthograden Revision zu einer besser Hei-
lung zu Führung  als Guttapercha alleine. 
Eine bessere Heilung nach Wurzelspit-
zenresektion konnte mit Hilfe der retro-

graden Ultraschallau«ereitung vergli-
chen mit der Au«ereitung per Bohrer 
erreicht werden. Die Interdentalpapillen 
konnten im Rahmen des chirurgischen 
Vorgehens mit einer die Papillen erhal-
tenden Schnittführung verglichen mit 
einer die Papille lösenden Inzision erhal-
ten werden. Die adjuvante Applikation 
von „�brin-rich growth factors“ (PRGF) 
konnte den postoperativen Schmerz ver-
mindern, was mit Hilfe von „platelet-rich 
�brin“ (PRF) oder allogenem Knochen-
material nicht signi�kant gelang.
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