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Management des Traumas in der unreifen, bleibenden Dentition
Das Zahntrauma in der unreifen, bleibenden Dentition ist auf Grund der Wurzelunreife der Zähne durch ein relativ weit geöffnetes Foramen apicale
gekennzeichnet – eine Situation, die ein im Vergleich zu konventionellen Behandlungsmethoden differentes Management erfordert. KN sprach im
Rahmen der Berliner ZMK-Gemeinschaftstagung mit Professor Dr. Andreas Filippi von der Universität Basel, Schweiz, über dieses Thema.
Welche wesentlichen
Unterschiede sind beim

Abb. 1: Avulsion Zahn 11.

Trauma in der Behandlung
der bereits entwickelten
bleibenden Dentition und
der noch in der Entwicklung befindlichen Dentition
zu beachten?
Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Wurzelunreife
der Zähne, die vor allem
junge Kinder, also Sechs-,
Sieben-, Achtjährige aufweisen. Das heißt, es handelt
sich hier um Patienten, die
sich noch deutlich vor dem
Wachstumsschub befinden.
Hier ist es essenziell, dass
man diese Zähne auf jeden
Fall bis zum Abschluss des
Kieferwachstums
erhält,
damit Ausnahme der Zahntransplantation keine definitiven Behandlungen für
etwa zehn Jahre möglich
sind.
Der Unterschied zwischen
wurzelreifen und wurzelunreifen Zähnen ist letztlich der, dass das Foramen
apicale relativ weit offen ist,
sodass man alles dafür tun
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muss, dass die Pulpa den
Anschluss an den Organismus
möglichst
nicht verliert oder
nach starken Dislokationsverletzungen
wenn möglich wieder
erhält. Sollte das nicht
gelingen und es tatsächlich
zu
einer
Pulpanekrose kommen, wird der endodontische
Behandlungsaufwand deutlich größer. So muss
man zunächst einen
apikalen Verschluss
im Sinne einer Apexifikation bekommen,
bevor man überhaupt
die definitive Wurzelkanalfüllung legen
kann. Dies kostet relativ viel Zeit und Aufwand.
Deutlich sinnvoller, gerade
nach Intrusionen und Avul-

Abb. 2: Situation nach extraoraler Stiftinsertion.

sionen, wo die Überlebenswahrscheinlichkeit der Pulpa nur sehr gering ist, ist es,
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dass man bereits am Unfalltag in Abhängigkeit von der
Art der Dislokation sagen
kann, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu
einer Pulpanekrose oder
zu einer Ankylose kommt.
Das bedeutet beispielsweise für wurzelreife Zähne nach Intrusion oder
Avulsion, dass die Pulpa
keine
Überlebenschance
hat. Hier wäre abwarten
völlig falsch am Platz. Das
Professor Dr. med. dent.
heißt, man muss hier
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wirklich konsequent endodontisch behandeln.
Gleiches gilt auch für bleibende Zähnen nach Intrusion > 2 mm. Hier darf nicht
abgewartet werden, dass
der Zahn ein zweites Mal
durchbricht. Das tut er vorhersagbar nicht. Die Ankylosegefahr steigt von Tag zu
Tag, wenn man den Zahn in
dieser verkeilten Situation
belässt. Dort muss aktiv
eingegriffen werden.
Nach leichten Zahnverletzungen, also Erschütterung
oder Lockerung des Zahnes
mit negativem CO2-Test,
kann man sich durchaus zurücklehnen und abwarten,
ob die Pulpa möglicherweise nach 30 bis 40 Tagen
wieder sensibel reagiert.
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