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ZAHNWURZEL
BEHANDLUNG  
präziser & erfolgreicher 
mit modernster Technik
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Was sind die Kosten einer maschi-
nellen Wurzelkanalbehandlung 
außerhalb der Kassenleistungen?
 
Die Kosten für eine Wurzelkanalbehandlung 
können nicht pauschal bestimmt werden. Sie 
sind abhängig vom individuellen Befund, dem 
Schwierigkeitsgrad sowie den verwendeten 
Techniken und Verfahren. Die Preise können 
somit variieren. 

Wir im Zahnzentrum Osterburken beraten Sie 
diesbezüglich ausführlich und kostenlos. 

Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes  
Vertrauen

Ihr Zahnzentrum OsterburkenIhr Zahnzentrum Osterburken

Steriles, nur für Sie  
gebrauchtes Einmal-Inst-
rument 
Dieses sterilen Einmalins-
trument aus einer bruchfes-
ten Nickel-Titan Legierung 
sorgt für optimale Sicherheit 
wärend des Behandlungsver-
laufes
 
Elektrometrische  
Längenmessung  
um präzise die Wurzelkanä-
le auszumessen, um diese 
exakt abzufüllen.

 
Ultraschallaktivierte Spü-
lung der Wurzelkanäle  
Diese effiziente und hygie-
nische Reinigung (stärkere 
Reinigungsleistung) bzw. 
Spülung der Wurzelkanäle ist 
für den Erfolg der Behand-
lung unabdingbar. 

Fragen

Kosten

06291 9811



Was ist eine Wurzelkanalbehand-
lung und wann ist sie erforderlich?

Jeder Zahn verfügt über einen Zahnnerv, der 
ihn versorgt. Diese Nerven liegen in Wurzel-
kanälen, die wiederum in den Zahnwurzeln 
eingebettet liegen. Bei Karies oder anderen 
Schädigungen eines Zahns kann auch der 
Zahnnerv beeinträchtigt werden. Unter an-
derem kann das bei zahnmedizinischen Ein-
griffen passieren, wie etwa beim Legen einer 
Füllung. Wenn Zahnnerv berührt oder ander-
weitig in Mitleidenschaft gezogen wird, entzün-
det sich der Nerv häufig und verursacht starke 
Schmerzen. In solchen Fällen muss eine Wur-
zelkanalbehandlung erfolgen. Sollte bereits 
eine Wurzelfüllung vorhanden sein, muss die-
se im Rahmen der Behandlung revidiert und 
erneuert werden.

Warum ist eine Wurzelkanalbe-
handlung so wichtig? 

Eine Wurzelkanalbehandlung hat folgende  
wichtige Vorteile: 

  Die Erhaltung der vollen Funktionsfähigkeit 
des Zahnes 

  Die Entzündung der Zahnwurzel einzudäm-
men, damit der Knochenabbau, Parodontitis 
sowie eine Schwächung des Immunsystems 
auszuschließen ist und andere Körperberei-
che in Mitleidenschaft zu ziehen. 

  Endodontische Wurzelbehandlung auch 
deutlich kostengünstiger als andere sonst 
nötige Folgebehandlungen.

Die Erfolgsaussichten einer Wurzelkanalbe-
handlung divergieren leider erheblich – 
die Qualität entscheidet.

Was

Warum

Ihre Vorteile 

ENDODONTIEENDODONTIE      
eerfolgreicher, präziser mit  rfolgreicher, präziser mit  
modernster Technik als herkömm-modernster Technik als herkömm-
liche Zahnwurzelbehandlungenliche Zahnwurzelbehandlungen

Welche Vorteile hat eine Behand-
lung mit privater Zuzahlung gegen-
über der Kassenleistung

Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt 
lediglich die Kosten für eine einfache Wurzel-
behandlung, und diese auch nur, wenn die 
Therapie klare Aussicht auf Erfolg hat. Darü-
berhinausgehende Zusatzleistungen, wie zum 
Beispiel der Einsatz eines speziellen Spühl-
verfahren, sterile Einmalfeilen etc. stellen 
Privatleistungen dar.

... die Qualität macht den Unterschied zahnzentrum-osterburkenzahnzentrum-osterburken


