
Einwilligung zur Wurzelspitzenresektion am Frontzahn 

Patientendaten 

Name: ________________________________ 

Vorname: ______________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________ 

Adresse: ________________________________ 

 

Warum ist der Eingriff sinnvoll? 

Erkrankte Zähne können an der Wurzelspitze eine Entzündung entwickeln, die den die Zahnwurzel 

umgebenden Knochen auflöst und die Tendenz besitzt, sich auszubreiten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit 

einer Schädigung benachbarter Zähne sowie einer Zystenbildung (Zyste = Hohlraum im Kieferknochen) oder 

Schädigung des umgebenden Gewebes. Eine Heilung ist nur durch die Entfernung des Zahnes oder durch eine 

Wurzelspitzenresektion möglich, mit der man den Zahn in der Regel noch für Jahre erhalten kann. 

Wie wird der Eingriff durchgeführt? 

Nach der Freilegung der in den erkrankten Bereich ragenden Wurzelspitzen werden diese Spitzen entfernt. Der 

Wurzelkanal wird von dem abgestorbenen Zahnnerv befreit, gereinigt und das entzündete Gewebe über der 

Wurzelspitze sorgfältig entfernt. Der Wurzelkanal wird abgefüllt, und in manchen Fällen wird zusätzlich ein Stift 

eingesetzt. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, dass eine Heilung eintreten kann. 

Welche Risiken hat der Eingriff? 

Der Eingriff wird in örtlicher Betäubung durchgeführt. Dies birgt Risiken hinsichtlich einer Unverträglichkeit des 

Anästhetikums, Blutungen im Injektionsbereich und der Schädigung von Nerven in sich. Sollten Sie noch keine 

Gelegenheit gehabt haben, Vorerkrankungen mitzuteilen, oder ist dazu noch etwas unklar, so nennen Sie jetzt 

dem Zahnarzt alle Erkrankungen, die Sie hatten oder an denen Sie leiden, und geben Sie Medikamente an, die 

Sie einnehmen. Sie helfen damit, Risiken zu vermeiden. 

Bei der Wurzelspitzenresektion kann sich bei einem ungünstigen Verlauf später die Frage nach einer 

Wiederholung des Eingriffes oder doch noch nach der Entfernung des Zahnes stellen. 

Wundheilungsstörungen oder Nachblutungen sind Komplikationen, die bei jedem chirurgischen Eingriff 

möglich sind. Darüber hinaus noch seltener auftretende Komplikationen werden Ihnen auf Wunsch genannt. 

Sollte sich während des Eingriffes die fachgerechte Durchführung als nicht möglich erweisen, kann das 

operationstechnische Vorgehen geändert werden, gegebenenfalls auch der betreffende Zahn entfernt werden. 

Erfolgsgarantie und Risikofreiheit sind bei keinem Heileingriff möglich. 

Nach dem Eingriff kann die Verkehrstüchtigkeit eingeschränkt sein. Eine Begleitperson ist daher zu empfehlen. 

In den ersten Tagen nach der Operation kann es im Bereich des Operationsgebietes zu einer unterschiedlich 

starken Schwellung kommen. 

Nach mündlicher Besprechung mit dem Zahnarzt, bestätige ich hiermit, dass ich über das Ziel und den Hergang 

des vorgesehenen ärztlichen Eingriffes informiert bin. Ich hatte Gelegenheit, mich über wesentliche 

Beeinträchtigungen zu informieren, die durch Komplikationen bei der Durchführung und die bei Unterlassung der 

Behandlung auftreten können. Andere Behandlungsmöglichkeiten wurden besprochen. Diese sind: 

__________________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________ 

Wenn es im Falle eines unvorhergesehenen Befundes nach ärztlichem Ermessen notwendig erscheint, kann 

über den vorgeschlagenen Umfang des Eingriffes hinausgegangen werden, wenn eine weiterführende 

Aufklärung während des Eingriffes nicht möglich ist und der Eingriff ohne eine Gefährdung meiner Gesundheit 

auch nicht unterbrech- oder verschiebbar ist. 

Diese Einwilligung betrifft folgende Zähne: 

_________________________________________________________________________________ 

□ Über seltene, in meinem Fall speziell bestehende Risiken wurde ich aufgeklärt. Diese sind: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Alle meine Fragen wurden beantwortet. Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung widerrufen kann. 

 

Ort         Datum 

 

Patient oder gesetzlicher Vertreter      Zahnarzt  

(Die Unterschrift eines Elternteils 

gilt für beide!) 

Zusatzvereinbarung 

(z. B. transdentale Fixation) 

evtl. zusätzliche Kosten: 
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