
 
: EIN GERÄT FÜR ZAHNÄRZTLICHE NOTFÄLLE 

 

BEHANDLUNG DER AKUTEN IRREVERSIBLEN 

PULPITIS IN DER ZAHNARZTPRAXIS 

 

PATIENTENVORSTELLUNG  

Der Patient, ein 34-jähriger Mann ohne 

medizinische Vorerkrankungen, der in der 

Praxis als besonders ängstlich bekannt war, 

suchte die Praxis wegen ausstrahlender und 

seit dem vergangenen Tag andauernder 

nächtlicher Schmerzen auf. Er lokalisiert den 

ursächlichen Zahn eindeutig unten rechts. 

 

 

 

KLINISCHE UND RADIOLOGISCHE DIAGNOSE 

(Abb.1-2) 

Bei der klinischen Untersuchung zeigt sich 

mesial von 46 eine leichte Verschattung, die auf 

eine mesiale Karies des Zahnes schließen lässt 

und durch ein Röntgenbild bestätigt wird. 

 

 

 

ANÄSTHESIE (Abb.3) 

Nach Analyse des Röntgenbildes haben wir uns 

für eine intraossäre, interradikuläre Anästhesie 

entschieden. Diese Entscheidung hängt im 

Wesentlichen mit der Ängstlichkeit unseres 

Patienten zusammen. Die Einstichstelle wird 

mit Chlorhexidin desinfiziert, dann injizieren wir 

1/4 einer Karpule Articain mit einer 

Adrenalinkonzentration 1/200.000 zur 

Anästhesie der Schleimhaut und verwenden die 

restlichen 3/4 für die interradikuläre 

Anästhesie. Die Wahl dieser Konzentration von 

1/200.000 richtet sich wiederum nach dem 

emotionalen Befinden des Patienten: Es wird 

alles getan um zu vermeiden, dass einem 

Patienten, der bereits mit endogenen, durch 

Stress erzeugten Katecholaminen gesättigt ist, 

zu viel Adrenalin zugeführt wird! Der Schmerz 

verschwindet und der Patient beginnt sofort 

sich zu entspannen. 

 



 

 

DIE VORBEREITUNG DES ARBEITSFELDES 

(Abb.4) 

 

 

REINIGUNG DER KAVITÄT (Abb.5) 

Da der mesiale Teil der Pulpa freigelegt war, 

haben wir uns entschieden, in dieser Sitzung 

eine Wurzelkanalbehandlung durchzuführen. 

Während der Vitalexstirpation wurde eine 

starke Blutung im distalen Kanal festgestellt. 

 

VITALEXTIRPATION (Abb.6) 

Das Verfahren wird mit einem kontinuierlichen 

Rotations- und Apex-Lokalisierungssystem 

durchgeführt. Zur Überprüfung der vom 

elektronischen System ermittelten 

Wurzelkanallängen, wird eine 

Röntgenaufnahme mit eingebrachtem 

Instrument durchgeführt. 

 

WURZELKANALFÜLLUNG 

Die Wurzelkanalfüllung erfolgt nach 

ausreichender Spülung, Überprüfung der 

Wurzelkanallängen, Anbringen der Instrumente 

und sorgfältiger Trocknung mit einem 

thermomechanischen Verfahren. 

DAS LEGEN EINER PROVISORISCHEN 

KOMPOSITFÜLLUNG NACH «SOFORTIGER 

DENTINVERSIEGELUNG » 

Da der Patient in die Notfallsprechstunde kam, 

haben wir entschieden, die definitive 

Restauration zu einem anderen Zeitpunkt 

durchzuführen. Die Versorgungsoption ist in 

diesem Fall ein Onlay. Nach dem Exkavieren der 

Kavität und dem Ätzschritt wird eine "sofortige 

Dentinversiegelung" mit einem Flowable-

Komposit durchgeführt: Dies ermöglicht es, 

eine definitive Versiegelung zu schaffen und 

den Patienten entscheiden zu lassen, ob er in 

der nächsten Sitzung ein Onlay oder eine 

direkte Restauration wünscht. 

  



SCHLUSSFOLGERUNG 

Der Patient kam um 15 Uhr mit Schmerzen in die Praxis. Er verließ die Praxis um 16 Uhr, erleichtert und 

geheilt. Um den derzeitigen Hygieneauflagen, die einen strafferen Zeitplan erfordern, Folge zu leisten, 

haben wir die Vitalexstirpation, die sofortige Dentinversiegelung sowie die Vorbereitung für das Onlay in 

der gleichen Sitzung durchgeführt. Unter anderen Bedingungen hätten wir uns damit begnügt, die 

Pulpotomie und möglicherweise die Vitalexstirpation des distalen Kanals durchzuführen, um den 

Patienten zu entlasten.  

Es wurde keine zusätzliche Anästhesie benötigt und der Nutzen der intraossären Technik, eine sofortige, 

wirksame und reproduzierbare Anästhesie zu erzielen erscheint uns jetzt noch wertvoller zu sein. 

Insbesondere in der momentanen Situation im Gesundheitswesen, wo jede Verzögerung zu überfüllten 

Wartezimmern führen kann und Patienten, die möglicherweise außerhalb der Praxis warten müssen. 
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