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Wurzelkanalbehandlung in Gambia

ROOTS – Einführung 
eines Basic Root Canal
Treatment in Westafrika
Die im Westen Afrikas gelegene Republik Gambia ist das kleinste Land des Kontinents und eines der ärms-
ten Länder der Welt. Jahrzehntelang war die zahnmedizinische Versorgung nur auf die Hauptstadt Banjul
beschränkt. 1995 gründete eine Gruppe von Studierenden der Universität Witten/Herdecke (UWH) ein Hilfs-
projekt mit dem Ziel, die Versorgung oraler Erkrankungen in Gambia nachhaltig zu verbessern. Mehr als
ein Jahrzehnt später ist das „Gambia Projekt“ der UWH in Zusammenarbeit mit zahlreichen Freiwilligen zu
einem der größten zahnmedizinischen Hilfsprojekte aus Deutschland geworden. Aber was sind die An-
satzstellen des von Studierenden und Zahnärzten der Wittener Zahnklinik gemeinsam geleiteten Projek-
tes?

cand. med. dent. Anna-Louisa Holzner, OA Dr. Rainer A. Jordan/Witten/Herdecke

� In Gambia arbeiten weniger als zehn

Zahnärzte, der Großteil von ihnen nur in

der Küstenregion um die Hauptstadt

Banjul. Verlässt man diese an der Atlan-

tikküste gelegene Stadt und begibt sich

auf die schwerliche und abenteuerliche

Fahrt ins Landesinnere, so bemerkt man

schnell, dass nicht nur die Lebensbedin-

gungen der Menschen in den ländlichen

Gebieten sehr ärmlich und bescheiden

sind, sondern dass diese oft von jeglicher

strukturierten Gesundheitsversorgung

abgeschnitten sind. 

Bei den bekannten großen Gesund-

heitsproblemen der Region und der allge-

mein schlechten medizinischen Versor-

gung muss sich die Zahngesundheit der

Bevölkerung oft zurücknehmen. „Zahn-

medizin“ als eigenes Fach ist nur den we-

nigsten Menschen abseits von Banjul be-

kannt. Der überwiegende Teil von ihnen

hat noch nie eine zahnmedizinische Pro-

phylaxe, Diagnostik oder gar Therapie er-

halten. 

Ansatzstelle des Wittener Hilfsprojek-

tes ist es, diese Versorgungsasymmetrie

zwischen Hauptstadt und Peripherie im

Bereich Zahnmedizin zu verringern.

Durch Dezentralisierung der Versorgung

soll die Zahngesundheit in der ländlichen

Bevölkerung verbessert und das allge-

meine Bewusstsein für die Bedeutung der

Zahnmedizin als Teil der allgemeinen,

medizinischen Versorgung gesteigert

werden. Insbesondere der frühen Diag-

nostik und Therapie kariöser Läsionen

kommt dabei seit den Anfangstagen des

Hilfsprojektes eine große Bedeutung zu.

>> ENDODONTIE

�Abb. 1: Das Team um OA Dr. Jordan.
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Ausbildung von 
medizinischem Hilfspersonal

Unter dem Namen ART Projekt (Atrau-

matic Restaurative Treatment) wurde un-

ter Leitung von OA Dr. Rainer A. Jordan, ei-

nem der Gründer des Wittener Hilfspro-

jektes, in Zusammenarbeit mit der WHO

und dem Gesundheitsministerium Gam-

bias ein Ausbildungsprogramm für zahn-

medizinisches Hilfspersonal entwickelt.

Seit 1995 wurden auf diesem Wege über

30 sog. Community Oral Health Worker in

zahlreichen neu gegründeten lokalen

Zahnstationen auf ihren landesweiten

Einsatz vorbereitet. Dies geschieht in ei-

nem speziell auf die örtlichen Gegeben-

heiten und Möglichkeiten abgestimmten

Trainingsprogramm. Die Ausbildungs-

schwerpunkte sind vor allem Maßnah-

men gegen die Zahnkaries und eine

Schmerztherapie in Gebieten ohne Strom

und zahnärztliches Fachpersonal. 

Nötigste Versorgung 
trotz minimaler Möglichkeiten

Jedoch gibt es bis dato für die ausgebil-

deten COWH nur sehr eingeschränkte

Möglichkeiten, von Karies betroffene

Zähne zu versorgen bzw. zu retten: Im frü-

hen Stadium wird die Karies nur mit

Handinstrumenten und ohne Strom ex-

kaviert. Im Anschluss kommt eine Füllung

aus Glasionomerzement zum Einsatz, die

als Atraumatic Restorative Treatment be-

kannt ist. In Fällen von stark kariös zer-

störten Zähnen gab es bisher nur die

Möglichkeit der Extraktion. Zerstörte

Zähne mit fortgeschrittener Kariespro-

gression und Pulpabeteiligung konnten

bisher in der Regel nicht erhalten werden. 

Schließen einer 
therapeutischen Lücke

Um die therapeutische Lücke zwi-

schen der minimalinvasiven Glasiono-

merzementfüllung auf der einen und der

Extraktion auf der anderen Seite zu

schließen, entwickelte das Wittener

Team das Konzept des Basic Root Canal

Treatment (BRT). 

Ziel des BRT ist es, unter den schwieri-

gen Bedingungen vor Ort ohne Strom,

Wasser oder gar diagnostische Radio-

grafie eine einfache, aber klinisch effi-

ziente Form der Wurzelkanalbehand-

lung zu etablieren. Nach ausführlicher

Prüfung soll diese Methode zukünftig

auch in das Ausbildungscurriculum der

COWH aufgenommen werden.

Endodontie in Gambia – 
Etablierung eines neuen Behand-
lungskonzeptes

Seit 2006 wurden in einer ersten Pilot-

studie in insgesamt sechs Behandlungs-

zentren im Landesinneren Patienten mit

geeigneter Indikation endodontisch und

anschließend nach der ART-Technik ver-

sorgt. Im Anschluss wurden in Zeitab-

schnitten von einem halben Jahr regel-

mäßige Nachuntersuchungen durchge-

führt. Nach Genehmigung der Ethikkom-

mission der UWH und des Gambischen

Gesundheitsministeriums läuft derzeit

die zweite Phase der klinischen Validie-

rung des neuen Verfahrens. 

Klinische Methodik

Im Zentrum der Untersuchungen

stand die Durchführung von Wurzelka-

nalbehandlungen nach der Grossman-

Methode. An der während der Kariesex-

kavation eröffneten, blutenden Pulpa

wurde mit einem klar definierten Instru-

mentensatz eine Wurzelkanalbehand-

lung durchgeführt.  Noch in der gleichen

Sitzung erfolgte die abschließende Wur-

zelkanalfüllung, bei welcher ein zentraler

Guttaperchastift in Kombination mit dem

von Grossman entwickelten Zinkoxid-

Eugenol-Zement in den Wurzelkanal ein-

gebracht wurde. Diese Kombination

sorgte für einen hermetischen Verschluss

der Kavität. Der koronale Verschluss so-

wie die Rekonstruktion der klinischen

Zahnkrone erfolgten mit einer Restaura-

tion aus Glasionomerzement.

Durchführung der
Nachuntersuchungen

Die Nachuntersuchungen der versorg-

ten Patienten stellen seit jeher eine be-

sondere Herausforderung in Gambia dar.

Trotz der Dezentralisierung der Behand-

lungszentren sind es aufgrund der

schlechten Infrastruktur oft Tagesreisen,

die zurückgelegt werden müssen, um in

den weit verstreuten Dörfern die Patien-
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�Abb. 2: Dr. Jordan erläutert einer Community Oral Health-Mitarbeiterin die neue Behandlungsmethode des BRT.�Abb. 3: Eine der ersten endo-
dontischen Versorgungen in Gambia.
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ten wieder aufzufinden. Im Rahmen der

BRT-Studien führte das Wittener Team

deshalb nur die Behandlung in den zahn-

medizinischen Zentren durch und fuhr

für die Nachkontrolle selbst in die Dörfer

der Patienten. 

Mit einem alten Geländewagen ging es

für die Wittener Zahnärzte und Studen-

ten von den Behandlungszentren aus auf

zahnmedizinischen „Hausbesuch“. Zwar

war der Aufwand für die Nachuntersu-

chungen hoch, doch die Drop-out-Rate

der endodontisch versorgten Patienten

war überraschend gering. Gelang es erst

einmal in das richtige Dorf des Patienten

zu gelangen, konnten sich die Wittener

Zahnärzte und ihre lokalen Kollegen fast

immer zu den Patienten durchfragen.

Ergebnisse der BRT-Nachkontrolle

Im Rahmen der Nachuntersuchungen

entwickelten sich postoperativ zunächst

bei einigen Patienten Symptome der Per-

kussionsempfindlichkeit, diese nahmen je-

doch im weiteren Untersuchungsablauf ab. 

Die von uns eingeführte BRT-Behand-

lung verbesserte die Beschwerden der

Patienten hinsichtlich Schmerzsympto-

matik und Kaukomfort signifikant. Doch

in erster Linie fühlten sich die Patienten

nicht nur zahnmedizinisch, sondern auch

allgemeinmedizinisch besser und konn-

ten in vielen Fällen schon nach wenigen

Tagen ihre Arbeit wieder aufnehmen und

somit für den Unterhalt der Familien sor-

gen. Erste Nachuntersuchungen erga-

ben, dass die Wurzelkanalbehandlung

nach der BRT-Methode auch im Langzeit-

verlauf  erfolgreich zu sein scheint.

Ausblick

In der abgeschlossenen Pilotstudie

zeigte sich das von der UWH entwickelte

endodontische Verfahren des Basic Root

Canal Treatment (BRT) in Kombination

mit dem bewährten Atraumatic Restora-

tive Treatment (ART) als Erfolg verspre-

chende Therapiealternative zur Zahnex-

traktion. BRT könnte zukünftig das Indi-

kationsspektrum für ART in unterprivile-

gierten Regionen erweitern und damit

verstärkt helfen, die Möglichkeiten des

Zahnerhalts bei fortgeschrittener Karies-

progression in Entwicklungsländern aus-

zuweiten. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Abb. 4: Eines der landesweiten Ausbildungszentren.
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�Abb. 5: Nachuntersuchung einer endodontisch versorgten Patientin.�Abb. 6: Nachuntersuchung.


