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Moderne Methode der Zahnerhaltung:
Mikropräzise Wurzelkanalbehandlung 
erhält Zähne

Wie die Medizin insgesamt, so hat sich auch die Zahn-
medizin in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt. 
In der Gemeinschaftspraxis der Zwillinge Dres. Meisel hat 
sich Dr. Mark Meisel u. a. auf das Fachgebiet Endodontolo-
gie spezialisiert. „Kernpunkt unserer Praxisphilosophie ist es, 
unseren Patienten das breite Spektrum der Zahn medizin 
auf möglichst hohem Niveau anzubieten“, erläutert Dr. 
Mark Meisel. Und sein Bruder Dr. Ulf Meisel ergänzt: „Des-
halb verteilen wir die Kompetenzen gleichsam auf mehrere 
Schultern. Dank stetiger Fortbildungen und im Erfahrungs-
austausch mit anderen Experten bilden wir uns auf den je-
weiligen Teilgebieten der Zahnmedizin laufend fort. Nur so 
können wir den hohen Qualitätsansprüchen gerecht wer-
den, die unsere Patienten und wir selbst an uns stellen.“

Die Endodontologie befasst sich mit der Behandlung des 
Zahninneren (= Endodontium) und der Zahnwurzel. In 
einer zweijährigen Zusatzausbildung hat Dr. Mark Mei-
sel Methoden und Techniken erlernt, die die Wahrschein-
lichkeit eines langfristigen Erfolges einer Wurzelkanalbe-
handlung deutlich erhöhen. 

Wann ist eine Wurzelbehandlung erforderlich?

Das Innere des Zahnes ist von feinen Wurzelkanälen durch-
zogen, in denen die Zahnnerven verlaufen. Eine Entzün-
dung äußert sich in der Regel durch Schmerzen, kann aber 
auch völlig unbemerkt geschehen und wird dann häu� g 
als Nebenbefund zufällig auf einem Röntgenbild entdeckt. 
Ursache für eine Entzündung des Zahnmarks können u. a. 
Karies, Haarrisse, Parodontalerkrankungen, freiliegende 
Wurzelober� ächen oder Überbelastungen durch falsche 
Biss situationen sein. 

Freie Sicht ins Zahninnere: 
Behandlung unterm Mikroskop

Wichtigste Voraussetzung für den Behandlungserfolg ist, 
das entzündete Gewebe möglichst vollständig aus allen 
Wurzelkanälen bis in die Spitzen hinein sowie aus den Sei-
tenkanälen zu entfernen und diese abschließend herme-
tisch abzudichten. Da die Zahnwurzel eine komplexe und 
emp� ndliche Feinstruktur aufweist, gelingt dies mit her-
kömmlichen Techniken häu� g nicht. Der Zahn beginnt 
nach einiger Zeit erneut zu schmerzen und muss schließ-
lich trotz weiterer Behandlungsversuche entfernt werden.

Nur mit dem bloßen Auge oder auch nur mit Lupenbrille 
lassen sich die feinen Strukturen im Zahninneren nicht er-
kennen. Beim Blick durch das Dentalmikroskop dagegen 
werden die winzigen Hohlräume im Inneren des Zahnes 
sichtbar. „Man kann nur das behandeln, was man sieht“. Die-
ser Leitsatz stammt von einem der weltweit angesehensten 
Zahnärzte, der US-Professor Syngcuk Kim aus Philadelphia. 
Dank der Vergrößerung bis zum Faktor 30 und einer tie-
fen Ausleuchtung mittels Xenon-Lichts kann Dr. Meisel die 
komplexe Anatomie aller Wurzelkanaleingänge, Seitenka-
näle, Verästelungen (Rami� kationen) und Ausbuchtungen 
im Wurzelkanalsystem sehen. Dies ermöglicht ihm sowohl 
eine sichere Diagnose als auch eine präzise, schonende und 
schmerzarme Behandlung. 

Das Dentalmikroskop ist für Dr. Meisel eine Grundvorausset-
zung für die erfolgreiche Durchführung einer Wurzelkanal-
behandlung. Zusätzlich setzt er spezielle Instrumente, wie 
einen drehmomentgesteuerten Motor für die Wurzelkanal-
aufbereitung und ein Gerät zur elektronischen Längenmes-
sung ein. Der Erfolg rechtfertigt den Aufwand: „Die moderne 
Wurzelkanalbehandlung erlaubt mir eine sichere Progno-
se und sorgt für eine deutlich höhere Erfolgsquote als her-
kömmliche Verfahren,“ ist er überzeugt. Und: „Damit kom-
men wir unserem Praxisziel ein gutes Stück näher, nämlich 
die Zähne unserer Patienten zu erhalten – ein Leben lang.“
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Unser Behandlungsspektrum: 
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie (zert. DGI/APW); 
Parodontologie, Endodontie, Oralchirurgie (zert. eazf ) 
Prothetik, Ästhetische Zahnheilkunde, Prophylaxe, 
Kinderzahnheilkunde, Ganzheitliche Zahnmedizin


