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Zusam m enfassung.
Die vorliegende Arbeit sucht durch systematische Nach

prüfung einer Anzahl Wurzelspitzenresektionen etwas zur Lö
sung einiger Streitfragen beizutragen.

Zuerst sollte festgestellt werden, welche Erfolge in bezug 
auf Erhaltung der gefährdeten Zähne erzielt worden waren.

In der Hauptsache aber handelte es sich darum, zu unter
suchen, inwieweit gewisse Faktoren, wie

Länge der Beobachtungszeit, 
Wurzelfüllungsmaterial,
Zeitpunkt der Wurzelfüllung,
Korrektheit der Wurzelfüllung,
Art der Wundversorgung, 

die Heilungsvorgänge beeinflussen.
Das zur Verfügung stehende Untersuchungsmaterial um

fasste 46 Fälle von Wurzelspitzenresektionen, die zum Teil aus



dem zahnärztlichen Institut der Universität Bern, zum Teil aus 
Privatpraxen stammen. Die Beobachtungsdauer der ältesten 
Fälle betrug bis 9 Jahre; bei der grossen Mehrzahl erstreckte 
sie sich auf 1—21/2 Jahre.

Die Nachprüfung der Ergebnisse war eine doppelte: Eine 
klinische Untersuchung erwies, ob die äussere Wunde verheilt 
war und der Zahn fest in der Alveole stand, während eine oder 
mehrere Kontroll-Röntgenaufnabmen den Grad der knöchernen 
Verheilung des Krankheitsherdes und die Korrektheit der Wur
zelfüllung zeigten. '

Um den in den Röntgenbildern beobachteten Heilungszu- 
stand auf eine möglichst kurze Formel zu bringen, wurde eine 
zahlenmässige Bewertung mit der Skala 4—1 angewendet. Da
durch war es möglich, die durch die verschiedenen Faktoren 
(Wurzelfüllung, Wundbehandlung usw.) erzielten Heilungs
werte in Zahlen ausgedrückt miteinander vergleichen zu können.

Die klinische Untersuchung ergab, dass sämtliche 63 rese
zierten Zähne (die sich auf 46 Fälle verteilen) erhalten werden 
konnten.

Von den 46 Fällen sind 43 als völlig geheilt und funktions
tüchtig zu bezeichnen. Zwei weitere können als gebessert und 
funktionstüchtig betrachtet werden, trotzdem sich die äussere 
Wunde bis jetzt nicht geschlossen hat. In einem dritten Falle 
endlich trat ein vom Nachbarzahn ausgehendes Rezidiv auf. 
Eine zweite Resektion brachte auch hier völlige Heilung.

Eine sorgfältige Untersuchung der Röntgenaufnahmen er
gab folgendes:

Die Verheilung nach Wurzelspitzenresektion kann bis zur 
restitutio ad integrum gehen, d. h. bis zur völligen knöchernen 
Wiederherstellung der Alveole mit Periodontium und Alveolar- 
kortikalis. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Grad 
der Verheilung und der seit der Operation verstrichenen Zeit, 
dem Wurzelfüllungsmaterial, der Korrektheit der Wurzelfül
lung und der Art der Wundversorgung.

Die knöcherne Ausheilung der Operationshöhle tritt durch
schnittlich IV2 bis 2 Jahre nach der Resektion ein, was die 
Beobachtungen von Walter, Meilen, bestätigt.
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Annähernde oder gänzliche restitutio ad integrum wiesen 
zur Zeit der Untersuchung rund 25 % unserer Fälle auf. Bei 
den über 5 Jahre alten Fällen stieg diese Zahl auf 60 %„ Die 
knöcherne Ausheilung der operierten Wurzelzysten benötigt im 
vorliegenden Material durchschnittlich bedeutend mehr als 
zwei Jahre.

Ein Vergleich der angewendeten Wurzelfüllungsmaterialien 
mit den Heilungszuständen im Röntgenbild ergab folgendes:

Von den üblichen Wurzelfüllungen haben sich für Resek
tionsfälle sehr brauchbar erwiesen der Harvardzement und die 
Triopaste, beide kombiniert mit Guttapercha- oder Elfen
beinstift.

Die besten Resultate ergab Harvardzement mit Beimischung 
pulverförmiger Antiseptica (Xeroform, Vioform usw.).

Von den in den Wurzelkanal hochzuschiebenden Stiften 
haben sich die Elfenbeinstifte durchwegs besser bewährt als die 
Guttaperchapoints, und zwar sowohl in Kombination mit Zement 
wie mit Triopaste.

Wie zu erwarten war, hat die Verwendung von Gutta
perchastiften ohne Bindemittel weniger gute Ergebnisse gezei
tigt, so dass davon abzuraten ist.

Interessant festzustellen waren die Beziehungen zwischen 
Korrektheit der Wurzelfüllung und dem Heilungswert: Es zeigte 
sich, dass ungenügende (zu kurze) Wurzelfüllungen zwar einen 
ungünstigen Einfluss auf die Verknöcherung ausüben, die Hei
lung aber nicht völlig hintanhalten.

Ein Zusammenhang zwischen der Art der Wundversorgung 
(Naht oder Tamponade) und der Heilung war deutlich festzu
stellen :

Die ausgeräumte Granulationshöhle verknöchert bei genäh
ten Wunden rascher als bei tamponierten.

Noch ausgesprochener zeigt sich dies bei der Verheilung der 
Schleimhautwunde, indem sämtliche Fälle von Wundverschluss 
durch Naht (mit oder ohne Drain) innerhalb vier Wochen ver
heilt waren, die meisten schon in der ersten oder zweiten 
Woche. Die tamponierten Fälle dagegen benötigten häufig eine



I
bedeutend längere Zeit bis zum völligen Eintritt der Heilung; 
einige hatten sich sogar nach Jahren noch nicht ganz ge
schlossen.

Im allgemeinen ist also die Naht der Tamponade, wenn im
mer möglich, vorzuziehen, abgesehen von gewissen Fällen, wie 
z. B. bei ausserordentlich grossen oder infizierten Wundhöhlen 
oder wenn andere, eine Heilung per primam in Frage stellende 
Verhältnisse vorliegen.


