










notonie des Speichelsaugers. Appel 
misst wiederholt die Länge der Wur
zelkanäle. Hierzu nutzt er die elekt
rometrische Längenbestimmung. Die 
kleinen Geräte zeigen über entspre
chende Frequenztöne Länge und Be
schaffenheit des Wurzelkanals an. Diese 
Art des Messens gilt heute als die si
cherste Methode. Appel wiederholt die-
en Vorgang mehrmals hintereinander. 

Genauigkeit ist das A und 0. 
Der Kanal kann gebogen sein oder Ne

benarme aufweisen. Keiner ist wie der 
andere. Langsames Vortasten ist jetzt 
gefragt. Gleiches gilt für. die anschlie
ßende Reinigung. Gewebe und Bakte
rien müssen vollständig entfernt werden, 
onst bricht die Entzündung an ande

rer Stelle wieder aus und greift unter 
Umständen den Kieferknochen an. Der 
Wurzel-Spezialist verwendet verschie
dene Desinfektions- und Spülmittel. Sie 
ind genau aufeinander abgestimmt und 

benötigen ein paar Minuten, bis sie voll-
tändig wirken. Diese Zeit nutzt Appel, 

um mit der Dokumentation des Falles 
zu beginnen. Er rollt mit seinem Stuhl 
zum PC und tippt die Daten ein. Jedes 
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Detail vermerkt er. Dies sei wichtig für 
die spätere Erfolgskontrolle und die Wei
terbehandlung durch den Hauszahnarzt. 
Dann geht es weiter. Die Assistentin be
reitet das Röntgen vor. Zweimal macht 
Appel in dieser Sitzung Aufnahmen 
von Johannes' Zähnen. Der Zahnarzt 
benötigt die Bilder für seine lückenlose 
Dokumentation. 

Nach knapp zwei Stunden hatJohannes 
die Prozedur überstanden. Er lacht er
leichtert. Schlimm? Nein, schlimm war 
es nicht, sagt er. Aber jetzt ist er froh, 
zumindest dieses Kapitel abgeschlossen 
zu haben. In den nächsten Monaten 
muss der Jugendliche bei seinem Haus
zahnarzt zwei Kronen für die zerstörten 
Schneidezähne bekommen und noch 
regelmäßig zur Kontrolle in die Praxis von 
Carsten Appel kommen. ,,Ich schaue mir 
das Ergebnis nach sechs, zwölf und 24 
Monaten an", sagt der Zahnarzt. Taucht 
auch nach vier Jahren keine Entzündung 
mehr auf, kann der Zahn bis zum Le
bensende halten. ,, In unserer Praxis ist 
dies in 95 Prozent der Fälle so." ■ 
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