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An der Wurzel des Schmerzes
Nur wenige Zahnarztpraxen in Deutschland sind auf Endodontie spezialisiert, eine davon ist in Bonn

Von Gabriele Immenkeppel

BONN. Alexander Müller liegt ent-
spannt auf dem Behandlungsstuhl.
„Alles in Ordnung?“, fragt Dr.
Carsten Appel. Müller signalisiert
kaum verständlich „Okay“,
schließlich ist sein Mund mit ei-
nem Gummituch abgedichtet.
„Damit verhindern wir, dass wäh-
rend der Behandlung Keime in die
Wunde gelangen“, erklärt Appel.
Zuvor in Niederkassel angesiedelt,
betreibt er seit Mai 2013 mit seiner
Kollegin Dr. Charlotte Willebrand
die Praxis „Endodontie am Venus-
berg“, die sich ausschließlich auf
Wurzelkanalbehandlungen spezi-
alisiert hat. Es gebe bundesweit
weniger als 20 ähnliche Praxen,
sagt der Spezialist. Rund 400
Zahnärzte – nicht nur aus Bonn
und dem Rhein-Sieg-Kreis, son-
dern der ganzen Region bis Düs-
seldorf, Koblenz und Neuwied –
überwiesenPatientenzu ihm.

Und die haben oft einen be-
schwerlichen Leidensweg hinter
sich. Entweder plagen sie seit Län-
gerem starke Schmerzen, oder die
entzündete Zahnwurzel hat zu
chronischen Erkrankungen ge-
führt. Erst anhand eines Röntgen-
bildes kann festgestellt werden, ob
der Nerv oder eine alte Wurzelfül-
lungentferntwerdenmuss.

Appel, neun Jahre Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Endo-
dontologie, Vorstandsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Zahn-
erhaltung, sowie seit vielen Jahren
national und international als Do-
zent für Endodontie tätig, ist seit
zehn Jahren ausschließlich auf

Wurzelkanalbehandlungen spezi-
alisiert. Obwohl vom Sachver-
ständigenrat für die Weiterent-
wicklung des Gesundheitswesens
gefordert und im Ausland zum Teil
etabliert, gibt es in Deutschland
bisher nur wenige Praxen für En-
dodontie. „Einige Fachgebiete der
Zahnmedizin sind hier noch im-
mer nicht als eigenständig aner-
kannt, entsprechende Lehrstühle
fehlen“, kritisiert Appel, selbst

Lehrbeauftragter im Endodontie-
Studiengang in Düsseldorf. Dort
wird das Fach berufsbegleitend
angeboten. „Anders als in den
USA. Dort besteht die Möglichkeit,
nach einem abgeschlossenen
Zahnmedizinstudium eine zwei-
jährige Aufbauausbildung zum
Spezialisten für Endodontie anzu-
schließen“, so derArzt.

Allerdings kann jeder in
Deutschland ausgebildete Zahn-

arzt eine gute Wurzelkanalbe-
handlung anbieten. Das bestätigt
auch Dr. Christian Pilgrim, Direk-
tor der Zahnärztekammer Nord-
rhein: „Sicher kann man jede Aus-
bildung noch verbessern“, sagt er.
„Aber wir brauchen uns im euro-
päischen Vergleich nicht zu ver-
stecken.“ Zudem sei dieser Fach-
bereich regelmäßig Thema bei
Fortbildungen. „Und die werden
vondenÄrztengut besucht.“

Bei Alexander Müller ist die Pul-
pa (siehe Info-Kasten) vor einiger
Zeit beseitigt und ein Medikament
in die Zahnhöhle eingelegt wor-
den. Jetzt kann der Wurzelkanal
gesäubert und mit einer thermo-
plastischen Technik gefüllt wer-
den. Dabei arbeitet der Arzt per-
manent mit dem Mikroskop, um
selbst kleinste Strukturen sichtbar
zu machen. Ist der Wurzelkanal
gefüllt, wird der Zahn mit Kunst-
stoffwieder aufgebaut.

Nach 20 Minuten hat Alexander
Müller alles überstanden. Er ist
von seinem behandelnden Zahn-
arzt überwiesen worden. Dorthin
geht er jetzt auch wieder zurück.
„Sein Zahnarzt bekommt von uns
eine Behandlungsdokumentation
und kann den weiteren Aufbau des
Gebisses, etwa mit Kronen oder
einer Brücke, planen. Wir bauen
hiernur ein festes Fundament.“

Bis ins kleinste Detail kann Dr. Carsten Appel den zu behandelnden Zahn durchs Mikroskop sehen. Das
Bild wird auch auf Monitore übertragen. FOTO: BARBARA FROMMANN

Endodontie

Der Begriff stammt aus demGrie-
chischen und bedeutet soviel wie
das Innere des Zahnes, den Zahn-
nerv auch Pulpa genannt. Die En-
dodontologie ist die Lehre von
Form, Funktion und Erkrankungen
des Zahnmarks und deren Thera-
pie. Bekannter sind die Begriffe
Wurzelkanal- oderWurzelbehand-
lung. Hierbei liegt das Augenmerk
darauf, das erkrankteWurzelkanal-
systemmöglichst vollständig von
Bakterien und Gewebsresten zu
reinigen und dadurch den Zahn
dauerhaft zu erhalten. Sie ist somit
eine Alternative zum Implantat
oder zu Zahnersatz. img

Aufnahme
wird doch
begrenzt

Inklusion: Protest der
Gesamtschule hat Erfolg

BONN. Die Eltern, Lehrer und
Schüler der Integrierten Gesamt-
schule Beuel (IGS) sind erleich-
tert. Ihr Protest gegen die aus ihrer
Sicht geplante Verschlechterung
des Personalschlüssels mit ent-
sprechenden Auswirkungen auch
auf die Klassen, in denen Kinder
mit sonderpädagogischem För-
derbedarf unterrichtet werden, hat
offenbar Wirkung gezeigt. Ihrer
Forderung, die Aufnahmekapazi-
täten in den fünften Klassen an Re-
al- und Gesamtschulen sowie
Gymnasien mit Angeboten für das
gemeinsame Lernen auf 27 Kinder
zu begrenzen, soll Rechnung ge-
tragen werden. Ursprünglich lag
der Richtwert bei 28 Kindern. „Wir
sind absolut zufrieden“, sagte IGS-
Schulpflegschaftsvorsitzender
Volker Börchers, der gestern mit
vielen Vertretern von Bonner Ge-
samtschulen vor der Sitzung des
Rates am Abend demonstriert hat-
te.

Der Stadtrat beschloss zudem
einen Änderungsantrag der
schwarz-grünen Ratsmehrheit.
Danach soll die Schulaufsicht auf-
gefordert werden, in Zusammen-
arbeit mit der Verwaltung die Kin-
der, die nicht auf die vorhandenen
Plätze verteilt werden können, auf
die Schulen zu verteilen, die die
durchschnittliche Besetzung von
zwei Kindern mit Förderbedarf pro
Klasse in der jeweiligen Jahr-
gangsstufe nicht erfüllen. Ein aus-
führlicher Bericht folgt in der GA-
Ausgabe am Samstag. lis

Katholiken feiern am
Sonntag Mariä Lichtmess
Gläubige können im Münster Kerzen segnen lassen

BONN. Genau 40 Tage nach Weih-
nachten, am 2. Februar, feiert die
katholische Kirche das Fest „Dar-
stellung des Herrn“, landläufig be-
kannt als „Mariä Lichtmess“. Wie
in vielen anderen Kirchen werden
auch im Bonner Münster an die-
sem Sonntag in den Gottesdiens-
ten ab 10, 12 und 18.30 Uhr Kerzen
gesegnet. Die Gottesdienstteil-
nehmer sind eingeladen, auch ei-
gene Kerzen zur Segnung mitzu-
bringen, teilte Münster-Sprecher
Reinhard Sentis mit. In der Abend-
messe ziehen die Gläubigen in ei-
ner Lichterprozession durch die
Basilika. Im Anschluss gibt es im
Kreuzgang die Möglichkeit zur Be-
gegnung bei einem Glas Glühwein.

„Eigentlich segnen wir nicht die
Kerzen, sondern immer nur die
Menschen, die diese Dinge zum
Guten nutzen“, erläutert Stadtde-
chant Wilfried Schumacher und
schließt jedes magische Missver-
ständnis grundsätzlich aus. Mit
den brennenden Kerzen wollten
die Christen zeigen, dass Jesus
Christus die Welt in ein neues Licht
gestellt hat: „Sein Leben und seine
Botschaft leuchten in der Dunkel-
heit eines jeden Menschen, und sie
sollen uns den Weg zum Leben

zeigen“, so Schumacher.
Die Bezeichnung „Darstellung

des Herrn“ beruht auf einem Bi-
beltext, der an diesem Tag in den
Kirchen gelesen wird. Gemäß jü-
dischem Reinheitsgebot war es im
Judentum Brauch, mit dem erst-
geborenen Sohn in den Tempel zu
gehen und ein Reinigungsopfer
darzubringen. Außerdem wird
nach biblischem Gesetz der erste
Sohn als Eigentum Gottes angese-
hen, ihm im Tempel übergeben
(„dargestellt“) und durch eine
Geldspende ausgelöst.

Lichtmess ist ein sehr altes Fest:
Im dritten Jahrhundert wurde es
von Papst Gelatius eingeführt,
aber erst 542 ordnete Kaiser Justi-
nian an, dieses Fest in den Kalen-
der des oströmischen Reiches ein-
zufügen. Es dauerte länger als ein
Jahrhundert, bis sich das Fest auch
in Rom und im gallisch-fränki-
schen Raum einbürgerte. Ehemals
markierte der 2. Februar das Ende
der Weihnachtszeit aus katholi-
scher Sicht. 1970 wurde das Ende
der Weihnachtszeit dann auf den
ersten Sonntag nach dem Dreikö-
nigsfest vorverlegt. In vielen ka-
tholischen Familien wird der 2.
Februar bis heute beibehalten. val

Laster schiebt
Auto vor sich her
BONN. Einige Tausend Euro Sach-
schaden entstanden gestern
Nachmittag bei einem Unfall auf
der A 565 in Höhe der Ausfahrt
Bonn-Nord. Eine 60-jährige Bon-
nerin war in Fahrtrichtung Me-
ckenheim unterwegs und wollte
mit ihrem Auto von der rechten auf
die mittlere Fahrspur wechseln.
Dabei schätzte sie nach Angaben
der Kölner Autobahnpolizei den
Abstand zu einem Sattelschlepper
falsch ein, stieß mit ihm zusam-
men und wurde von diesem quer
zur Fahrtrichtung stehend einige
Meter über die Autobahn gescho-
ben. Verletzt wurde bei dem Un-
fall niemand, der Verkehr staute
sich kurze Zeit. och

Oberleitung und
Ampel zerstört

BONN. Eine Verkehrsampel und
eine Oberleitung hat gestern gegen
15.15 Uhr auf der Pariser Straße ein
Lkw mit seinem Kranaufbau abge-
rissen. Der Fahrer flüchtete. Zeu-
gen hatten bemerkt, dass plötzlich
Teile der Ampel zu Boden fielen.
Verletzt wurde nur durch Zufall
niemand, teilte die Polizei mit.
Auch die Oberleitung wurde be-
schädigt. Der Straßenbahnverkehr
musste vorübergehend eingestellt
werden. Die Stadtwerke setzten
Ersatzbusse ein. Nach 45 Minuten
konnte die Straßensperrung wie-
der aufgehoben werden. Es ent-
stand Sachschaden in Höhe von
rund 10000 Euro. Hinweise an die
Polizei unter % 0228/15-0. hbl


