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Editorial

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Vielleicht haben Sie es auch mitbekommen – es bahnt sich 
eine weitere große Fusion in der Dentalwelt an: DENTSPLY, 
der weltgrößte Dentalhersteller, übernimmt – pardon, fusio-
niert mit SIRONA. Nach den Pressemitteilungen eine Fusion 
auf Augenhöhe. Wenn man die Größe beider Unterneh-
men betrachtet, aber doch keine reine 1:1-Hochzeit, ob-
wohl zumindest der Aufsichtsrat „fast“ paritätisch besetzt 
werden soll: mit 6:5.
Die Zeit wird zeigen, ob es in 10 Jahren immer noch DENT-
SPLY SIRONA heißen wird oder ob man der Vereinfachung 
halber irgendwann nur noch DENTSPLY schreibt. Bei der 
3M ESPE hat es auch mehr als 10 Jahre gedauert, bis der 
Schriftzug „ESPE“ verschwunden ist ...
Die Fusion ist strategisch eindeutig sinnvoll: Beide Firmen 
ergänzen sich sowohl vom Produkt-Portfolio als auch von 
der Vertriebsstruktur hervorragend. Da beide Firmen bis-
lang nicht in Konkurrenz zueinander standen, dürfte der 
immer beschworene Synergieeffekt hier wohl weniger zu 
Personalabbau als mehr zu einem Technologietransfer 
führen. Profitieren kann hier sicherlich über lange Sicht der 
Zahnarzt, weil er vielleicht noch ausgereiftere Produkte be-
kommt. Auch wird sicherlich die Abstimmung von Celtra 
Duo, dem DENTSPLY CEREC-CAD/CAM-Material, auf die 
CEREC-Schleifeinheit weiter und mit kürzeren Dienstwegen 
optimiert werden können. 
Was ist aber mit den ganzen anderen Herstellern, die eben-
falls CAD/CAM-Materialien für CEREC herstellen? Die wurden 
in den letzten Jahren immer mehr und gaben dem CEREC-
Anwender eine erfreulich breite Palette an Blöcken an die 
Hand. Zusammen mit dem Urgestein Vita mit seinen Klas-
sikern Mark II und Triluxe hat Ivoclar mit e.max CAD & Co. 
wohl inzwischen das breiteste Block-Angebot. 
In jüngster Zeit häuften sich zudem die Pressemeldungen 
über neue strategische Partnerschaften zwischen Sirona und 
anderen Dentalherstellern im Bereich der angebotenen Blöcke: 
Nach 3M ESPE mit LAVA Ultimate ergänzen inzwischen GC 
mit Cerasmart und Coltene mit Brilliant Crios als auch Shofu 
das Angebot der Polymerblöcke bzw. „Hybridkeramiken“. 
Das Feld der CAD/CAM-Materialien hat enormes Potenzial 
und wird sich mit Sicherheit noch ausweiten. Nicht nur 
dass evtl. weitere Hersteller die Idee der Hybridkeramik 
oder der Kompositblöcke aufgreifen; vielleicht ergeben sich 
auch interessante Neuentwicklungen, von deren Möglich-
keiten wir heute noch gar nichts ahnen?

Die genetische Vielfalt 
von CAD/CAM-Materialien

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Editorial

Es ist ja kein Geheimnis, dass bei allen renommierten Den-
talherstellern ziemlich schlaue Köpfe in den Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen sitzen, aus denen zukünftig 
bestimmt weitere potente Produkte entspringen werden. 
Bislang war dies ja auch so. Und bislang war es für keinen 
Hersteller ein Problem, Blöcke für die CEREC-Anwendung 
bei SIRONA zu entwickeln, da die Firmen nicht in Konkur-
renz zueinander standen. Man nütze eine firmenübergrei-
fende Synergie in Form einer abgestimmten Kooperation 
– die klassische Win-win-Situation.
Jetzt ist aber auch bekannt, dass GC, 3M, Ivoclar, Shofu 
und COLTENE im Wettbewerb zu DENTSPLY SIRONA stehen. 
Meine große Befürchtung ist hierbei, dass die bisherigen 
Entwicklungsideen an CEREC-CAD/CAM-Blöcken zurückge-
fahren oder archiviert werden, da mit marktpotenten neuen 
Blöcken automatisch die Konkurrenz, nämlich DENTSPLY 
unterstützt werden würde. Die Frage ist jetzt, inwieweit der 
notwendige Informationsaustausch zwischen Blockherstel-
lern und SIRONA bzw. DENTSPLY SIRONA hier reduziert 
werden könnte, aus Angst, DENTSPLY würde zu viele Infor-
mationen zu eigenen Produkten erhalten. Und darüber hi-
naus die Angst, durch eine eventuelle Generierung und einer 
daraus resultierenden erhöhten Nachfrage nach CEREC-
Einheiten den DENTSPLY-Aktienkurs in die Höhe zu treiben. 
Ich hoffe nicht und glaube auch nicht, dass es auf lange 
Sicht auf eine Inzucht aus CEREC- und DENTSPLY-Blöcken 
hinausläuft, bin mir aber sicher, dass sich viele Hersteller von 
CAD/CAM-Blöcken Gedanken darüber machen, wie sie ihre 
Zusammenarbeit mit SIRONA in Zukunft gestalten wollen. 
Es ist somit an SIRONA, ihren bisherigen strategischen Part-
nern glaubhaft zu versichern, dass es bei der bisherigen 
Win-win-Situation bleiben kann, in der die Blockhersteller 
Umsätze durch die Blöcke und SIRONA durch den Verkauf 
von CEREC-Einheiten generieren können; hierzu muss von 
beiden Seiten aber ein konkreter Wille vorhanden sein. Es 
kann nur in unser aller Sinne sein, wenn die genetische 
Vielfalt an CEREC-Blöcken erhalten bleibt. Deswegen möchte 
ich an alle Hersteller appellieren, hier den bestehenden Weg 
weiterzugehen und uns eine patienten- und zahnindividu-
elle Vielfalt an CAD/CAM-Blöcken zur Verfügung zu stellen. 
Letztendlich hoffe ich, dass meine beschriebene Befürch-
tung eine rein theoretische Schwarzmalerei bleibt und sich 
wohlbehalten in Luft auflöst.

Ihr
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„Schicht im Schacht“: aktuelle Betrachtung 
zum Thema Bulk-Fill- versus Schichttechnik bei 
direkten Seitenzahn-Kompositrestaurationen

Der Titel dieses Beitrages mag suggerieren, dass es nun die 
Möglichkeit gibt, Kavitäten in einer Schicht zu füllen – ohne 
Inkrementtechnik. Dies kann bei lichthärtenden Bulk-
Fill-Kompositen durchaus der Fall sein – vorausgesetzt, dass 
die Schichtstärke 4 mm (bei manchen Herstellern 5 mm) 
nicht übersteigt. Jetzt ist aber ab und an eine Kavität doch 
mal tiefer als 4–5 mm. Dokumentiert hat die mittleren üb-
lichen Kavitätentiefen eine Studie anhand von Bissflügelauf-
nahmen [25]: Die Autoren konnten als die am häufigsten 
vorkommenden Kavitätentiefen bei unteren Prämolaren 4–5 
mm, bei oberen Prämolaren und unteren Molaren 5–6 mm 
und bei oberen Molaren 5–7 mm ermitteln. Bei den oberen 
Molaren waren sogar 15 % aller Approximalkavitäten 8 mm 
und tiefer. Geht dann Bulk-Fill? Im Prinzip ja, aber mit einer 
Schichttechnik aus Inkrementen < 4 mm; es sei denn, man 
baut auf komplett dunkelhärtende (= selbsthärtende) Bulk-
materialien. Somit ist der Begriff der Bulk-Fill-Restauration bei 
lichthärtenden Materialien irreführend; korrekt und klinisch 
praktikabler wäre es folglich, von Schichttechnik mit redu-
zierter Inkrementanzahl zu sprechen. 

Allgemeine klinische Empfehlungen zur Kompositan-
wendung im Seitenzahnbereich  |  Für die Betrachtung 
von Therapieoptionen sucht man zunächst nach Leitlinien; 
diese gibt es in der Medizin zuhauf, in der Zahnmedizin sind 
diese rar – zumindest, was die restaurative Zahnheilkunde 
betrifft. Zu der direkten Kompositrestauration im Seitenzahn-
bereich existiert zumindest eine gemeinsame Stellungnahme 
der DGZ/DGZMK aus dem Jahre 2005 [27]. Eine wissenschaft-
liche Stellungnahme hat zwar nicht den Stellenwert einer 
Leitlinie, liefert aber dennoch genügend evidenzbasierten 
Rückhalt, um sie als Referenz heranzuziehen. In den letzten 
10 Jahren ist diese seitens der Fachgesellschaften allerdings 
nicht aktualisiert worden. Akuter Bedarf bestand auch nicht, 
da diese seinerzeit vorausschauend die wichtigsten Aspekte 
abdeckte und sogar den Aufbau einzelner Höcker mit be-
inhaltete. 

Als neuere Stellungnahme, ergänzend zu der angesprochenen 
älteren Stellungnahme der DGZ/DGZMK, ist ein Konsensus-
Papier der Academy of Operative Dentistry European Section 
(AODES) erschienen [35]. Dieses Übersichtspapier beschäf-
tigt sich nicht ausschließlich mit der Anwendung von Kom-
posit im Seitenzahnbereich, sondern betrachtet alle mög-
lichen Indikationsspektren des Materials. Hierzu werden für 
direkte Kompositrestaurationen folgende Indikationsemp-
fehlungen abgegeben:
•	 Behandlung	einer	Primärkaries,
•	 Ersatz	existierender,	defekter	direkter	Restaurationen,
•	 Ersatz	der	meisten	Inlays,
•	 Reparatur	an	existierenden	direkten	und	indirekten	Res-

taurationen,
•	 Versorgung	von	wurzelkanalbehandelten	Zähnen	–	solange	

diese keines Schutzes durch eine extrakoronale Restaura-
tion bedürfen,

•	 Restauration	von	Zähnen	mit	Frakturen	und	Infraktionen,
•	 Restauration	von	abrasiv	oder	erosiv	geschädigten	Zähnen.
Hinsichtlich der Materialauswahl empfiehlt die Arbeitsgruppe 
lediglich	die	Verwendung	eines	Komposites	mit	>	60	Vol.-%	
Fülleranteil. Eine suffiziente Kontaminationskontrolle wird als 
essenziell	angesehen,	die	Verwendung	des	Kofferdams	wird	
als ideal betrachtet, aber nicht explizit vorgeschrieben. Somit 
kann man mit Komposit eigentlich eine ganze Menge ma-
chen … 

Klinische Evidenz zur Effizienz direkter Kompositres-
taurationen als Materialgruppe  |  Dass direkte Kompo-
sitversorgungen per se funktionieren können – und nicht nur 
in prospektiven klinisch kontrollierten universitären Studien, 
sondern auch in der breiten Anwendung in Zahnarztpraxen 
– zeigt eine aktuelle dänische Studie, in der 4.355 Komposit-
restaurationen bei Kindern und Erwachsenen nach bis zu 8 
Jahren retrospektiv nachuntersucht worden waren [41]: 
Die kumulative Erfolgsquote lag nach 8 Jahren bei 84 %, 
was	einer	mittleren	jährlichen	Verlustrate	von	2,0	%	entspricht	

Bei schwer erreichbaren Kavitäten stellt das Einbringen von regulären 2-mm-Schichten eine Herausforderung 
dar. Könnte man guten Gewissens Bulk-Fill-Materialien einsetzen, wäre dies eine Vereinfachung. Doch darf 
man? Im folgenden Beitrag setzt sich Prof. Claus-Peter Ernst ausführlich mit der aktuellen Studienlage zur Effi-
zienz von Kompositen und insbesondere zum Vergleich von Bulk-Fill-Materialien mit regulären Kompositen 
auseinander. Doch was, wenn die Materialwahl und die damit verbundene Technik gar nicht entscheidend für 
den Erfolg der Restauration ist? Mit der Beantwortung dieser Frage gibt der Autor wichtige, praxisrelevante 
Hinweise. Fallbeispiele zeigen, in welchen Indikationen es sich anbietet, Bulk-Fill-Materialien anzuwenden.
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und somit eindeutig besser ist als die wissenschaftliche Bench-
mark von 2,5 % [38]. Die Hauptursachen für Misserfolg/
Reintervention waren Sekundärkaries (57 %), postoperative 
Hypersensitivitäten (10 %) und Füllungsfrakturen (6 %). Es 
zeigte sich ein hoher Anteil an Primärkaries an nicht restau-
rierten Zahnarealen als Ursache für Reparatur/Erneuerung 
von Füllungen. In der Studie wurde primär Wert auf die Be-
trachtung des Materials Komposit im Allgemeinen gelegt; 
eine weitere Differenzierung nach den verwendeten Mate-
rialien erfolgte hingegen nicht. Die hätte auch keinen Sinn 
gemacht:	Aufgrund	der	zu	erwartenden	Vielfalt	an	Kombi-
nationen aus Komposit und Adhäsiv wären trotz der hohen 
Gesamtfallzahl für eine saubere statistische Auswertung nur 
sehr	viele	sehr	kleine	Gruppen	entstanden,	deren	Vergleich	
kaum zu signifikanten Differenzierungen hätte führen können. 
Im Gegensatz zu prospektiven randomisierten klinischen 
Einzelstudien hat eine Metaanalyse einen nochmals höheren 
wissenschaftlichen Stellenwert, da sie auf Ergebnisse aus 
mehreren Studien zum selben Thema zurückgreifen kann. 
In einer derartigen Metaanalyse aus der Cochrane-Daten-
bank [4] wurden ausschließlich klinische Studien ausgewählt, 
die länger als 5 Jahre liefen. Es konnten dann 12  Studien aus-
gewählt werden, die insgesamt 2.585 Klasse-II- und 231 
Klasse-I-Füllungen einschlossen. Hauptursache für das Res-
taurationsversagen waren Karies und Frakturen. Die mittlere 
jährliche	Verlustquote	rangierte	bei	1,8	%	nach	5	Jahren	und	
bei 2,4 % nach 10 Jahren. Ein hohes Kariesrisiko und die An-
zahl der versorgten Flächen beeinflussten die Überlebens-
rate signifikant, die Materialauswahl hingegen nicht. In der 
Patientengruppe mit hohem Kariesrisiko war die jährliche 
Verlustquote	signifikant	höher:	Sie	lag	bei	3,2	%	nach	5	und	
bei 4,6 % nach 10 Jahren. Patientenindividuelle Faktoren 
scheinen somit nach einem entsprechenden Beobachtungs-
zeitraum einen stärkeren Einfluss auf das klinische Erschei-
nungsbild einer Restauration zu haben als die Materialpara-
meter des gewählten Restaurationsmaterials. 

Differenzierung von den Ergebnissen aus Restaura-
tionsmaterialien in vitro  |  Im Gegensatz zu den Ergeb-
nissen aus klinischen Studien können in In-vitro-Studien 
durchaus Unterschiede zwischen Kompositen und Adhäsiven 
gefunden werden. Grund hierfür ist sicherlich die bessere 
Standardisierbarkeit,	der	Wegfall	der	Variable	„Patient“	und	
detaillierte Evaluationsmethoden.
In vitro zeigen zahlreiche Materialparameter einen signifikanten 
Einfluss auf die Randintegration: Eine Studie [5] untersuchte 
z. B. den Einfluss des Elastizitätsmoduls, welches sich idea-
lerweise am Elastizitätsmodul des Dentins orientieren sollte, 
welches in der Literatur mit 19 GPa angegeben wird [12]: 
In dieser Untersuchung wurden mod-Kavitäten in extrahierte 
Zähne präpariert, mit Charisma, Filtek Supreme XTE und 
Grandio	unter	Verwendung	desselben	Adhäsivs	(Optibond	FL)	
versorgt und einer thermomechanischen Belastung ausge-
setzt. Alle drei Materialien wiesen eine ähnliche Polymeri-
sationsschrumpfung (Charisma 2,5 %, Filtek Supreme XTE 
und Grandio 1,9 %), aber unterschiedliche Elastizitätsmo-
duli (Charisma 6,8 GPa, Filtek Supreme 10,3 GPa, Grandio 

16,8 GPa) auf. Grandio – mit dem höchsten Elastizitätsmo-
dul – zeigte nach Belastung mit 71 % den höchsten Anteil 
randspaltfreier Kavitätenareale (Charisma 22 %, Filtek Su-
preme XTE 27 %), aber auch den höchsten Anteil mit para-
marginalen Schmelzrandfrakturen (100 % bei Grandio vs. 
65 % bei Charisma und 85 % bei Filtek Supreme XTE). 
In einer Finite-Elemente-Analyse [6] konnte nachgewiesen 
werden, dass nicht nur das Elastizitätsmodul und die Poly-
merisationsschrumpfung einen Einfluss auf die sich im Kom-
posit entwickelnde Spannung haben, sondern selbst die 
Lage	und	die	Verteilung	der	okklusalen	Kontakte.	Das	 in	
der Studie ermittelte Elastizitätsmodul der Komposite ran-
gierte von 12,6 GPa für Filtek Silorane bis zu 21,5 GPa für 
Filtek Z100. Die beiden Materialien positionierten sich zudem 
an den beiden Enden der Polymerisationsschrumpfungs-
werte: 0,1 % für Filtek Silorane und 1,0 % für Filtek Z100. 
Wie erwartet führten ein höheres Elastizitätsmodul (dies 
entspricht einem starreren Material) und eine höhere Poly-
merisationsschrumpfung zu einer höheren Spannungsent-
wicklung im polymerisierten Material. Ebenso erhöhten ok-
klusale Kontakte im Übergangsbereich Komposit/Zahnhart-
substanz die Spannungsentwicklung, während eine stabile 
zentrische Belastung der Kaufläche den geringsten nega-
tiven Einfluss hatte. 
Somit beeinflussen nicht nur Materialparameter wie Schrump-
fung und Elastizitätsmodul die Spannungsentwicklung im 
Komposit, sondern auch die okklusalen Kontakte. Demzu-
folge sollte auf eine gleichmäßige zentrische Okklusion mög-
lichst ohne Kontakte im Übergangsbereich Zahnhartsubs-
tanz/Komposit Wert gelegt werden – wohlgemerkt, alles in 
vitro differenzierbar. 
Das erwähnte Siloran-Restaurationssystem, welches zu seiner 
Markteinführung mit großem Interesse betrachtet wurde, 
da es erstmals bei einem Komposit durch ringöffnende 
Monomere eine deutliche Reduktion von Polymerisations-
schrumpfung und Polymerisationsschrumpfungskraft er-
zielen konnte, wurde zuerst in In-vitro-Untersuchungen auf 
Herz und Nieren umfassend untersucht. In einer In-vitro-
Studie	an	standardisierten	Klasse-V-Kavitäten	[50]	konnten	
hierzu im Farbstoffpenetrationstest nach Thermowechsel-
belastung bessere Ergebnisse für Filtek Silorane in Kombina-
tion mit dem dazugehörigen zweistufigen Siloranadhäsiv 
beobachtet werden als für die Kombination aus Filtek Supreme 
und dem selbstkonditionierenden Adhäsiv Adper Easy Bond. 
Kritisch anzumerken sei hier allerdings, dass hinsichtlich der 
Adhäsivverwendung	nicht	gegen	einen	„Golden	Standard“	
wie z. B. ein Optibond FL getestet wurde, sondern gegen 
ein All-in-One selbstkonditionierendes Adhäsiv.
Hinsichtlich der Frakturfestigkeit des Siloran-Materials be-
wegt sich dies auf einem mit klassischen Methacrylaten 
statistisch vergleichbaren Level: In einer In-vitro-Simulation [1] 
an jeweils 10 mod-Kavitäten an extrahierten oberen Prämo-
laren konnte für Filtek Silorane in Kombination mit dem da-
zugehörigen Silorane System-Adhäsiv eine Bruchbelastung 
von1.435 ± 108 N ermittelt werden. Diese ist zwar nied-
riger als die aus der Kombination Scotchbond 1, einer 0,5 mm 
dicken Flow-Komposit-Schicht und Filtek P60 mit 1.643 ± 
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188 N; der Unterschied erwies sich jedoch nicht als statis-
tisch signifikant, was aber vermutlich an der Streuung der 
Messwerte und der dafür relativ geringen Fallzahl liegen mag. 
Die Kombination aus Scotchbond 1 mit Filtek P60 ergab mit 
1.353 ± 234 N die niedrigste Bruchbelastungsgrenze. 
Komplett unversorgte Kavitäten fungierten als Negativkon-
trollgruppe und zeigten mit 536 ±150 N die niedrigsten 
Bruchbelastungswerte; völlig intakte Zähne, die die Positiv-
kontrollgruppe darstellten, zeigten mit 1.742 ± 110 N die 
höchsten Bruchbelastungswerte. Somit konnten für das Si-
loran-Material lediglich vergleichbare, aber keine besseren 
Ergebnisse im Hinblick auf die Bruchbelastungsgrenze [14] 
adhäsiv versorgter Zähne dokumentiert werden. 

Differenzierung von Restaurationsmaterialien in vivo  |  
Hinsichtlich der Übertragbarkeit von In-vitro-Untersuchungs-
ergebnissen auf die klinische Situation ist eine Publikation 
von Garcia-Goday et al. [23] beachtenswert: In vitro konn-
ten für Grandio gegenüber Tetric Ceram signifikant höhere 
Werte für das Elastizitätsmodul, die Biegebruchfestigkeit 
und die Bruchbelastungsgrenze ermittelt werden. In einer 
parallel gelaufenen klinischen Studie zu den beiden Kom-
positen konnte hingegen vonseiten der Gesamtperformance 
kein klinisch relevanter Unterschied festgestellt werden. Ledig-
lich im Rasterelektronenmikroskop konnten bei Tetric-Ceram-
Füllungen mit 7,9 % signifikant mehr Randausbrüche ver-
zeichnet werden als bei Grandio mit 4,8 %. 
Sucht man aus klinischen Studien nach Evidenz, die ein-
deutig	für	die	Verwendung	eines	bestimmten	Restaurations-
materials spricht, wird es schwierig. Es zeigt sich deutlich, 
dass viele im Labormodell ermittelbare, signifikante Unter-
schiede zwischen Kompositmaterialien nicht unbedingt kli-
nisch relevante Auswirkungen haben müssen. 
In einer retrospektiven Studie, die einen Zeitraum von 20 
Jahren umfasste, wurde der Frage nachgegangen, ob Univer-
salkomposite wie Charisma, Herculite XR oder Z 100 sich 
klinisch bewährt haben und ob Unterschiede zu verzeichnen 
waren [3]. Es wurden hierzu 79 Patienten mit insgesamt 374 
Seitenzahnfüllungen und 55 Patienten mit insgesamt 219 
Frontzahnrestaurationen nachuntersucht. Bei den nachunter-
suchten Front- und Seitenzahnfüllungen konnte in den ersten 
10 Jahren eine sehr gute Performance dokumentiert werden; 
die	mittlere	jährliche	Verlustrate	lag	bei	Patienten	mit	gerin-
gem Kariesrisiko zwischen 0,3 und 2,5 %. Danach (Weiter-
beobachtung bis zu insges. 20 Jahren) zeigten sich eher 
Frakturen im Seitenzahnbereich und ästhetische Probleme 
im Frontzahnbereich. Die Autoren schlussfolgerten, dass sich 
kleinere Unterschiede zwischen den verwendeten Materia-
lien erst nach 10 Jahren klinisch manifestiert hatten und so-
mit Universalkomposite für die breite Anwendung im Front- 
und Seitenzahnbereich geeignet sind. 
In einer bereits 2011 publizierten Studie [11] wurden 121 
Klasse-I- und 241 Klasse-II-Kompositrestaurationen aus P 50 
APC und Herculite XR nachuntersucht, die in den Jahren 1986 
bis 1990 in einer Praxis gelegt worden waren. Nach 22 Jahren 
ergab	sich	für	P	50	APC	eine	jährliche	Verlustrate	von	1,5	%	
und für Herculite XR von 2,2 % – beides auch unterhalb 

der wissenschaftlichen Benchmark von 2,5 % pro Jahr. In-
teressant war, dass sich die Hauptunterschiede erst in der 
zweiten Dekade des Beobachtungszeitraums zeigten: Das 
mit	70	Vol.-%	höher	gefüllte	P50	APC	zeigte	nach	10	Jahren	
eine	kontinuierlich	gleichbleibende	jährliche	Verlustrate,	wäh-
rend	hingegen	das	mit	 55	Vol.-%	weniger	 stark	 gefüllte	
Herculite XR eine kontinuierliche Zunahme der jährlichen 
Verlustrate	aufwies.	Somit	konnten	die	Autoren	schlussfol-
gern, dass die physikalischen Eigenschaften und die Zusam-
mensetzung der Materialien durchaus einen Einfluss auf 
die Langlebigkeit der Restaurationen haben können – aller-
dings zeigt sich dies erst nach 10 Jahren …
Eine weitere retrospektive 10-Jahresstudie untersuchte die 
Komposite Filtek Z250, Herculite XR, Gradia Direct Posterior 
und Renew [32]. 701 Kompositrestaurationen bei 225 er-
wachsenen Patienten, die zwischen 2001 und 2003 aus den 
genannten Materialien gelegt worden waren, wurden hier-
zu nachuntersucht. Unter allen Füllungen wurde dasselbe Ad-
häsiv – ein 2-Schritt-Etch&Rinse-System – verwendet (Scotch-
bond 1). Über alle Materialien ergab sich auch hier eine 
mittlere	jährliche	Verlustrate	von	2,1	%.	Die	Überlebensraten	
lagen bei Gradia Direct Posterior mit 91 % und bei Renew 
mit 92 % niedriger als bei Filtek Z250 und Herculite XR mit 
jeweils 99 %. Dreiflächige Füllungen versagten signifikant 
häufiger	als	zweiflächige	(p	<	0,001),	während	die	Versagens-
rate bei Molaren und Prämolaren identisch war. Randver-
färbungen rangierten bei den dokumentierten, aber klinisch 
akzeptablen Mängeln an erster Stelle. 
Es gibt nicht allzu viele Komposite eines Herstellers auf dem 
Markt, die eine nahezu identische Zusammensetzung auf-
weisen,	sich	aber	lediglich	in	der	Viskosität	unterscheiden.	
In einer randomisierten prospektiven klinischen Split-Mouth-
Studie wurde der Einfluss der Konsistenz derartiger Füllungs-
materialien auf die klinischen Ergebnisse untersucht [46]. 
Als Ergebnis kam heraus, dass bei Klasse-II-Füllungen, die 
unter	Verwendung	des	Adhäsivs	Futurabond	M	entweder	
mit dem hochviskösen Komposit GrandioSO oder dem nied-
rigviskösen Komposit GrandioSO Heavy Flow versorgt worden 
waren, nach zwei Jahren für keinen der untersuchten Para-
meter ein signifikanter Unterschied festgestellt werden konnte. 
In einer klinischen Langzeitstudie an Klasse-II-Kompositres-
taurationen	[52],	die	unter	Verwendung	desselben	Adhä-
sivs (Excite) mit Tetric Ceram (klassisches Hybridkomposit) 
bzw. Tetric EvoCeram (schrumpfkraftreduziertes Nanohybrid-
Komposit) versorgt worden waren, ergab sich nach 10 Jahren 
Beobachtungszeitraum kein signifikanter Unterschied in der 
klinischen Performance zwischen den beiden Materialien. 
Die	mittlere	 jährliche	Verlustrate	 lag	über	beide	Gruppen	
bei 1,9 %. Der technische Fortschritt hinsichtlich der Re-
duktion der Schrumpfungskräfte bei Tetric EvoCeram gegen-
über Tetric Ceram konnte sich somit in der klinischen Anwen-
dung nicht widerspiegeln. 
In einer weiteren Studie wurde das Nanohybrid-Komposit 
Grandio in Kombination mit dem Adhäsiv Solobond M mit 
dem klassischen Hybridkomposit Tetric Ceram in Kombina-
tion mit Syntac verglichen [20]. In der über 8 Jahre gelaufenen 
Studie ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen 

p o w e r e d  b y  v i s i o . l i g n
crea.lign

bredent GmbH & Co. KG | Weissenhorner Str. 2 | 89250 Senden | Germany | Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-22 | Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-24 | www.bredent.com | e-mail info@bredent.com

Dr. Vincenzo Musella, Modena, Italien

crea.lign® - das lichthärtende Verblend-Keramikkomposit 
für natürliche Schönheit bei minimalen Platzverhältnissen, 
funktionaler Rehabilitation und intraoraler Chipping Reparatur. 

Natürliche Schönheit | natürliche Opaleszenz und beste Lichttransmission

Physiologie | schockabsorbierend - antagonistenfreundlich - abrasionsbeständig

Sicherheit | No-Chipping - minimalinvasiv - plaqueresistent

create natural beauty

ZTM Jürgen Freitag, Bad Homburg, Deutschland

Opaleszenz natürlicher Zahn

Opaleszenz crea.lign



p o w e r e d  b y  v i s i o . l i g n
crea.lign

bredent GmbH & Co. KG | Weissenhorner Str. 2 | 89250 Senden | Germany | Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-22 | Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-24 | www.bredent.com | e-mail info@bredent.com

Dr. Vincenzo Musella, Modena, Italien

crea.lign® - das lichthärtende Verblend-Keramikkomposit 
für natürliche Schönheit bei minimalen Platzverhältnissen, 
funktionaler Rehabilitation und intraoraler Chipping Reparatur. 

Natürliche Schönheit | natürliche Opaleszenz und beste Lichttransmission

Physiologie | schockabsorbierend - antagonistenfreundlich - abrasionsbeständig

Sicherheit | No-Chipping - minimalinvasiv - plaqueresistent

create natural beauty

ZTM Jürgen Freitag, Bad Homburg, Deutschland

Opaleszenz natürlicher Zahn

Opaleszenz crea.lign



ZMK  |  Jg. 31  |  Ausgabe 11  _________  November 2015

Zahnheilkunde

708

den	Materialkombinationen,	wohl	aber	signifikante	Verän-
derungen über die Beobachtungszeit: Nach vier Jahren stieg 
der Prozentanteil von Randverfärbungen in beiden Gruppen 
signifikant an, genauso wie die Randdichtigkeit aufgrund von 
zunehmenden Schmelzrissen und -ausbrüchen abnahm. Die 
Restaurationen in Molaren zeigten generell schlechtere Er-
gebnisse als die in Prämolaren. Aufgrund der Größe der 
Restaurationen waren nach 8 Jahren Abrasionsphänomene 
klar erkennbar. 
In einer klinisch prospektiven randomisierten Studie [37] 
wurde das schrumpfkraftreduzierte Filtek Silorane in Kom-
bination mit dem Filtek Silorane System-Adhäsiv gegen die 
Kombination Quixfil/Prime & Bond NT untersucht. Auch 
hier konnte für Filtek Silorane keine signifikante klinische 
Überlegenheit gegenüber Quixfil verzeichnet werden. In der 
Filtek-Silorane-Gruppe versagten im Beobachtungszeitraum 
5,1 % der Füllungen, in der Quixfil-Gruppe 3,8 %. Dies 
ergab	somit	eine	jährliche	Verlustquote	von	1,7	%	für	das	
Siloran-Komposit und von 1,2 % für die Quixfil-Kontroll-
gruppe. Als Hauptursache für das Füllungsversagen wurden 
Füllungsfrakturen dokumentiert. Somit konnten zwar für 
beide	Versorgungsvarianten	sehr	gute	mittlere	jährliche	Ver-
lustquoten ermittelt werden; für das deutlich schrumpfkraft-
reduzierte Material ergab sich allerdings keine klinische Über-
legenheit gegenüber dem Kontrollmaterial.
In einer ebenso über drei Jahre gelaufenen Studie zu Filtek 
Silorane/Silorane	System-Adhäsiv	im	Vergleich	zu	Filtek	Su-
preme und Filtek P60 (beide mit Scotchbond 1XT) in der 
Klasse I [56] konnten ebenso in keinem der untersuchten 
Parameter klinische Unterschiede herausgearbeitet werden. 
Lediglich	für	den	Untersuchungsparameter	„Randschluss“	
ergaben sich für Filtek P60 signifikant bessere Ergebnisse. 
Bei keiner Restauration wurden im Beobachtungszeitraum 
Sekundärkaries,	eine	signifikante	Verschlechterung	der	ana-
tomischen Form oder das Auftreten von postoperativen Hyper-
sensitivitäten dokumentiert. 
Inzwischen liegen sogar publizierte 5-Jahresergebnisse zu 
Filtek Silorane aus einer randomisierten prospektiven klinischen 
Studie aus Aarhus/Dänemark vor [49]. Bei 72 Patienten wurden 
insgesamt 158 Kompositrestaurationen aus Filtek Silorane/
Silorane System-Adhäsiv und CeramX/Xeno III von ein und 
demselben Behandler gelegt – alle unter Kofferdam. Nach 
5 Jahren konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den 
Restaurationssystemen in Bezug auf Randschlussverhalten, 
Approximalkontakt, anatomische Form, Frakturen und Ober-
flächenverfärbungen gefunden werden. Insgesamt gingen 
allerdings im Beobachtungszeitraum 32 % der Füllungen ver-
loren. Bei zwei Filtek-Silorane-Füllungen wurde nach 5 Jahren 
eine aktive Sekundärkariesstelle festgestellt, eine inaktive 
Karies wurde ebenso an 2 Zähnen dokumentiert.
Alle vorgestellten klinischen Studien zu Filtek Silorane erga-
ben	somit	keinen	reellen	klinischen	Vorteil	dieses	doch	inno-
vativen neuen Restaurationsmaterials, welches sich durch 
eine überdurchschnittlich niedrige Polymerisationsschrump-
fungskraft	auszeichnet.	Auch	weitere	Vergleiche	zwischen	
Füllungsmaterialien	–	z.	B.	der	direkte	Vergleich	klassisches	
Hybridkomposit vs. Nanohybrid – ergaben keine Bestätigung 

besserer klinischer Ergebnisse. Interessant ist, dass aus heu-
tiger Sicht der Materialauswahl eine deutlich geringere Be-
deutung zukommen wird, als noch vor Jahren angenommen. 
Der korrekten adhäsiven Anbindung und der suffizienten 
Lichtpolymerisation kommt anscheinend somit ein höherer 
Stellenwert zu als der Produktauswahl des Restaurations-
komposites selbst. 

Anwendung von Bulk-Fill-Kompositen unter Berück-
sichtigung der aktuellen Studienlage  |  Als logische 
Schlussfolgerung ergibt sich die Frage, welche in vitro diffe-
renzierbaren Parameter letztendlich in vivo tatsächlich eine 
klinische Relevanz zeigen. Hieraus ergaben sich Überle-
gungen,	Vereinfachungen	anzustreben	und	Paradigmen	zu	
überprüfen. Ein Aspekt war hier die Möglichkeit der Bulk-Fill-
Technik,	die	bei	der	Veröffentlichung	der	angesprochenen	
DGZ/DGZMK-Stellungnahme [27] aus dem Jahr 2005 noch 
keine Bedeutung hatte, die aber spätestens seit der Markt-
einführung von SDR (DENTSPLY) eine enorme Beachtung 
fand. Fairerweise muss allerdings berücksichtigt werden, 
dass eine Bulk-Fill-Technik per se nichts ganz Neues ist: 
2003 stellte DENTSPLY bereits mit Quixfill ein Komposit vor, 
welches in Inkrementstärken von 4 mm lediglich eine 10 
Sekunden Aushärtung benötigte. Das Material wurde mit 
einer	 niedrigen	 Schrumpfung	 von	1,7	Vol.-%	beworben,	
welche die negativen Aspekte einer derartigen Bulk-Applika-
tion wie den höheren C-Faktor kompensieren soll. Bei Ivoclar 
wurde zeitgleich mit InTen-S ein vergleichbares Material mit 
1,6	Vol.-%	Polymerisationsschrumpfung	vorgestellt.	Beide	
Materialien funktionierten klinisch; zu Quixfill sind sogar 
4-Jahresdaten einer klinischen Studie publiziert worden 
[39], in der Quixfill in Kombination mit dem selbstkonditio-
nierenden 2-Komponenten-Adhäsiv Xeno III gegen Tetric in 
Kombination mit Syntac untersucht worden war. Die 4-Jah-
resdaten ergaben keinen signifikanten Unterschied in der 
Gesamtperformance beider Restaurationssysteme. 
Geht man von einer Kavitätentiefe von 5–7 mm z. B. bei 
oberen Molaren aus [25], so macht es wenig Sinn, zunächst 
4 mm bis auf Anschlag zu füllen und darauf eine 2–3 mm 
Restschicht zu setzen. Dies wäre nur dann das praktikabelste 
Vorgehen,	wenn	ein	Bulk-Flow-Material	mit	einem	konven-
tionellen Komposit überschichtet wird, dessen Inkrement-
stärke	auf	2	mm	limitiert	ist.	Bei	Verwendung	von	hochvis-
kösen Bulk-Kompositen, die auch auf der Kaufläche einge-
setzt werden können, wäre es klinisch praktikabler, zunächst 
festzustellen,	ob	die	zu	versorgende	Kavität	>	oder	≤ 4 mm 
tief	ist	(WHO-Sonde).	Bei	Kavitäten	>	4,	aber	≤ 8 mm macht 
es	dann	Sinn,	die	Kavität	 in	der	Vertikalen	 zu	 teilen	und	
generell zwei vergleichbar dicke Inkremente zu applizieren. 
Es zeigt sich somit, dass der Hauptanwendungsbereich einer 
Bulk-Fill-Komposit-Applikation eher der approximale Kasten 
und nicht unbedingt die Kaufläche ist. Approximale Kästen 
sind schwer einseh- und damit in der Inkrementtechnik auch 
schwer kontrollierbar. Eine visuelle Kontrolle der Schichteffi-
zienz wird durch die geschlossene Zahnreihe oft unmöglich 
gemacht. Auch in Ansicht von bukkal und oral verhindert 
der minimalinvasive Behandlungsansatz, der entgegen der 
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„Extension	for	Prevention“-Strategie	auch	an	den	Flanken	
geschlossene Approximalbereiche erlaubt, die Qualitätskon-
trolle. Dies verdeutlicht eindrucksvoll ein eigenes klinisches 
Fallbeispiel:	Vor	5	Jahren	wurde	vom	Autor	an	Zahn	35	eine	
kleine od-Kompositrestauration gelegt. Fünf Jahre später 
sieht	diese	aus	okklusaler	Sicht	–	die	Visualisierungsmög-
lichkeit, die man als Behandler bei einer geschlossenen 
Zahnreihe einfach hat – klinisch akzeptabel aus (Abb. 1). 
Jetzt musste bei diesem Patienten der dahinterliegende Zahn 
36 aufgrund einer Fraktur entfernt werden. So ergab sich die 
seltene Gelegenheit, einmal eine selbstgelegte Approximal-
raum-Füllung aus Ansicht von distal zu betrachten: Das Er-
gebnis war nicht erschreckend, aber auch nicht gut: Man 
sieht	keine	Spalten	oder	Karies,	aber	Verfärbungen	im	Über-
gangsbereich der einzelnen Inkremente (Abb. 2). Dies können 
sowohl tatsächliche Randverfärbungen sein als auch ledig-
lich	Verfärbungen	der	Sauerstoffinhibitionsschicht	im	Über-
gangsbereich. Erklärbar war dies folgendermaßen: Durch 
die	Verwendung	eines	gerundeten,	birnenförmigen	Stopfers	
konnte hier im Kontaktbereich zur Metallmatrize nicht ge-
nügend Druck aufgebracht werden, um die Inkremente op-
timal miteinander zu verbinden. Eine 4-mm-Bulk-Applikation 
des ersten Inkrementes hätte eventuell zu schöneren Ergeb-
nissen führen können. Dies sei aber nur als das zu betrach-
ten, was es ist: eine Einzelfallbeobachtung und kein wissen-
schaftliches Statement – dafür fehlt jegliche Evidenz. 
Vergleicht	man	 die	 physikalischen	 Eigenschaften	 und	 die	
Materialzusammensetzungen aktueller Bulk-Fill-Komposite 
untereinander und gegen ein Standard-Komposit [33], so 
erscheinen stattliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Bulk-Materialien. Aktuell wurden hierzu die Bulk-Flow-Ma-
terialien	Venus	Bulk	Fill,	SDR,	X-tra	Base,	Filtek	Bulk-Fill,	Fill-
UP!, die pastösen Bulk-Materialien Tetric EvoCeram Bulk Fill, 
X-tra-fil, Sonic Fill und Ever-X Posterior mit den Referenz-
materialien Grandio und Grandio Flow verglichen. Der Füller-
anteil lag zwischen 61 Gew.-% (Filtek Bulk-Fill) und 85 
Gew.-% (Grandio) (Abb. 3). 

In der Studie [33] zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang 
zwischen dem Füllergehalt und den physikalischen Eigen-
schaften. Demzufolge sind Bulk-Flow-Materialien nicht so 
stark mechanisch belastbar wie höher gefüllte konventio-
nelle Hybridkomposite (Abb. 4) und sollten folgerichtig auch 
gemäß Herstellerangaben von einem konventionellen Kom-
posit überschichtet werden. Aber auch bei den pastösen 
Bulk-Materialien zeigt sich ein geringgradig schlechteres Ab-
schneiden gegenüber konventionellen Materialien, was aber 
anscheinend keinen negativen Einfluss hinsichtlich klinischer 
Parameter	zu	haben	scheint	–	eine	korrekte	Verarbeitung	
einmal vorausgesetzt. Dass das Elastizitätsmodul bei hoch-
viskösen Materialien tendenziell höher ist als bei den nied-
rigviskösen, ist hingegen logisch (Abb. 5). 
In Bezug auf die Konversionsrate – ersichtlich aus Abbildung 6 
– erhält die Studie von Leprince et al. [33] Unterstützung 
durch eine andere Studie aus dem Jahre 2013: Auch hier lag 
die ermittelte Konversionsrate der Bulk-Fill-Komposite SDR 
und	Venus	Bulk-Fill	auf	demselben	Niveau	mit	der	von	kon-
ventionellen Kompositen; x-tra Base und das niedrigvisköse 
Filtek Bulk-Fill zeigten hingegen deutlich niedrigere Umsatz-
raten [2]. 
Aktuelle	Vergleichsstudien	zum	Thema	Bulk-Fill-Komposite	
zeigen Ergebnisse in Abhängigkeit vom individuellen Bulk-
Material, aber nicht vom Prinzip der Bulk-Applikation an sich 
[10]. Hierzu wurden an extrahierten Zähnen in den Wurzel-
zementbereich reichende mo-Kavitäten präpariert. Alle Kavi-
täten wurden mit dem 3-Schritt-Adhäsiv Optibond FL ver-
sorgt.	Die	Versorgung	erfolgte	mit	4	mm	Venus	Bulk	Fill	+	
2	mm	Venus	Diamond,	4	mm	Tetric	EvoCeram	Bulk	Fill	+	2	
mm	Tetric	EvoCeram,	4	mm	SDR	+2	mm	CeramX,	4	mm	
Sonicfill	+	2	mm	Sonicfill	und	4	mm	CeramX	+	2	mm	Ce-
ramX. Nach thermomechanischer Belastung (240.000 Kau-
druckzyklen	+	Thermowechselbelastung	–	600	×	5–55	°C)	
erfolgte die Beurteilung der Randqualitäten im Rasterelek-
tronenmikroskop	bei	22-facher	Vergrößerung.	Bei	der	Be-
trachtung der Gesamtkavität erwies sich hinsichtlich des 

Abb. 1: Vor 5 Jahren gelegte kleine od-Kompositrestauration an 
Zahn 35. Fünf Jahre später sieht diese aus okklusaler Sicht klinisch 
akzeptabel aus.

Abb. 2: Aufgrund der Extraktion des Zahnes 36 war ein direkter 
Aufblick auf die vor 5 Jahren gelegte Approximalfläche des 
Zahnes 35 möglich: Man sieht Verfärbungen im Übergangsbe-
reich der einzelnen Inkremente.
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Randschlussverhaltens	nur	die	Kombination	aus	Venus	Bulk-
Fill	und	Venus	Diamond	als	statistisch	signifikant	schlechter	
als die anderen drei Gruppen.
Bei der selektiven Betrachtung der okklusalen und der apro-
ximalen Schmelzränder ergab sich kein statistisch signifikanter 
Unterschied zwischen den untersuchten Materialkombina-
tionen. Bei der differenzierteren Betrachtung ausschließlich 
der Wurzelzementränder war die statistische Auswertung 
aufgrund der dort zu verzeichnenden Streuung uneinheit-
licher:	Die	Materialkombinationen	Venus	Bulk	Fill/Venus	Dia-
mond, SDR/Ceram X und die Kontrollgruppe Ceram X/
Ceram X waren statistisch nicht unterschiedlich; ebenso die 
Gruppen Tetric EvoCeram Bulk Fill/Tetric EvoCeram, SDR/
Ceram X, Sonicfill/Sonicfill und CeramX/CeramX. Zu disku-
tieren wäre noch, warum in der Kontrollgruppe CeramX auch 
in einer Schichtstärke von 4 mm ausgehärtet worden war, 
was	für	CeramX	eher	„unüblich“	wäre.	Es	wäre	zu	disku-
tieren, ob sich hieraus eine geringere Konversionsrate mit 
einer daraus resultierenden geringeren Polymerisations-
schrumpfung und einer sich wiederum daraus ergebenden 
reduzierten Polymerisationsschrumpfungskraft ergeben hat, 
was das Ergebnis der Randqualität positiv beeinflusst haben 
könnte. 

Aus diesem Grunde sind die älteren In-vitro-Studien zu Bulk-
Flow-Materialien von Frankenberger et al. [47] zu SDR und 
von Moorthy et al. [40] zu GrandioSO/SDR und GrandioSO/
Xtra Base aussagekräftiger, da hier das in 4 mm eingebrachte 
Bulk-Material	 im	Vergleich	zu	einer	 in	2	mm	 inkremental	
geschichteten	Restauration	aus	demselben	„Deckmaterial”	
angewendet wurde: Hier ergaben sich keine signifikanten 
Verschlechterungen	hinsichtlich	der	Randqualität,	wenn	das	
jeweilige Bulk-Material zur Anwendung kam. 
Eine weitere In-vitro-Studie zur Bulk-Fill-Anwendung publi-
zierte die Arbeitsgruppe um Rueggeberg [22]: Bei den unter-
suchten Bulk-Fill-Materialien (Tetric EvoCeram Bulk-Fill, QuiXX, 
SDR, Sonicfill) ergaben sich bei deren Anwendung in 4-mm-
Schichten vergleichbare Prozentanteile Randspalt-freier Are-
ale wie bei dem konventionellen Komposit Filtek Supreme 
XTE. Leider wurden in dieser Studie jeweils die Adhäsive des 
jeweiligen Kompositherstellers verwendet und nicht ein iden-
tisches,	was	aufgrund	der	weiteren	Variable	den	Material-
vergleich an sich etwas einschränkt. 
Die	aktuellste	Studie	zum	direkten	Vergleich	Bulk-Fill-	versus	
Schichttechnik ist jüngst in The Journal of Adhesive Dentistry 
publiziert worden: Heintze et al. [26] untersuchten sowohl 
Tetric EvoCeram als auch Tetric EvoCeram Bulk-Fill, beide mit 

Abb. 5: Elastizitätsmodul [GPa] von Bulk-Fill-Kompositen im Ver-
gleich zu den konventionellen Nanohybrid-Materialien Grandio 
und Grandio Flow [33]. 

Abb. 6: Konversionsrate [%] von Bulk-Fill-Kompositen im Ver-
gleich zu den konventionellen Nanohybrid-Materialien Grandio 
und Grandio Flow [33]. 

Abb. 3: Fülleranteil (Gew.%) von Bulk-Fill-Materialien im Ver-
gleich zu den konventionellen Nanohybrid-Materialien Grandio 
und Grandio Flow [33]. 

Abb. 4: Biegebruchfestigkeit [MPa] von Bulk-Fill-Kompositen im Ver-
gleich zu den konventionellen Nanohybrid-Materialien Grandio 
und Grandio Flow [33]. 
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den Adhäsiven ExciTE F und AdheSe. Nach Thermowechsel-
belastung ergab sich kein signifikanter Unterschied in der 
Randqualität zwischen dem konventionellen Komposit Tetric 
EvoCeram und dem Bulk-Fill-Material Tetric EvoCeram Bulk-
Fill, wenn jeweils dasselbe Adhäsiv zur Anwendung kam. 
Innerhalb der Adhäsivgruppen gab es hingegen signifikante 
Unterschiede: Die mit ExciTE F adhäsiv vorbehandelten Ka-
vitäten zeigten einen deutlich höheren Anteil kontinuierlicher 
Ränder als die mit AdheSE versorgten Kavitäten. Das betont 
nochmals den höheren Stellenwert des Adhäsivs gegenüber 
dem Komposit und der Philosophie der Schichttechnik.
Die Höckerauslenkung von Zähnen nach Polymerisation 
eines Kompositmaterials ist ein sehr gutes Indiz für die ent-
standene Polymerisationsschrumpfungskraft. Francis et al. 
[19]	konnten	hier	für	den	Vergleich	aus	2	x	2	mm	SDR,	4	mm	
bulk SDR und 2 x 2 mm Esthet-X HD (Kontrollgruppe) mod-
Kavitäten extrahierter Molaren eine geringere Höckeraus-
lenkung	bei	der	Verwendung	von	SDR	beobachten	(unab-
hängig davon, ob es in 2- oder 4-mm-Schichten eingebracht 
worden	war).	Im	Vergleich	der	Oberflächenhärte	von	Unter-	
zur Oberseite ergab sich für SDR kein signifikanter Unter-
schied, wohl aber für die Kontrollgruppe aus EsthetX HD. 
Somit konnte auch hier die suffiziente Aushärtung nachge-
wiesen werden. Bestätigt werden diese Ergebnisse durch 
eine weitere Studie unter Berücksichtigung der Höckeraus-
lenkung [15]: In der In-vitro-Untersuchung zur Schrumpf-
kraft-bedingten Höckerauslenkung, Randqualität und Durch-
härtung von Bulk-Fill-Kompositen in 4 mm tiefen Klasse-II-
Kavitäten	in	Molaren	variierte	die	Höckerauslenkung	bei	Ver-
sorgung	mit	Filtek	Supreme	XTE	(2	×	2	mm,	Kontrollgruppe),	
Tetric	EvoCeram	Bulk	Fill,	Venus	Bulk	Fill	oder	Filtek	Bulk	Fill	
nicht signifikant (p = 0,07) zwischen 10,4 und 13,6 µm. Es 
ergab sich kein signifikanter Unterschied in der Mikrohärte 
in allen Restaurationstiefen und eine vergleichbare Farbstoff-
penetrationstiefe. Auch hier schlussfolgerten die Autoren, 
dass die Bulk-Fill-Komposite in 4 mm vollständig ausgehärtet 
werden können und dass die Höckerauslenkung und Rand-
integrität	im	Vergleich	zum	in	Inkrementen	eingebrachten	
Kontrollmaterial nicht signifikant schlechter war. 
Eine weitere Studie [30] untersuchte die Polymerisations-
schrumpfung, den Schrumpfungsstress und das Elastizitäts-
modul von SonicFill, Tetric N-Ceram Bulk Fill (= Tetric Evo-
Ceram Bulk Fill), Filtek Bulk Fill, SDR, Filtek Z250 und Filtek 
Z350 XT Flow. Der geringste Schrumpfungsstress wurde mit 
1,7 MPa bei SDR, der höchste mit 3,5 MPa bei Z350 Flow 
festgestellt. Die Autoren konnten mehr Debonding-Phäno-
mene bei Kompositen mit hoher Polymerisationsschrump-
fungskraft und einen vergleichbaren Schrumpfungsstress bei 
den hochviskösen Materialien – unabhängig ob Bulk-Fill-
Material oder konventionelles Komposit – feststellen. Ebenso 
ergab sich bei den niedrigviskösen Bulk-Kompositen Filtek 
Bulk Fill und SDR ein signifikant niedrigerer Schrump-
fungsstress als beim regulären Flowkomposit Z350 Flow. 
Trotzdem merken die Autoren an, dass Bulk-Fill-Komposite 
keinen perfekten Ersatz für konventionelle Kompositmate-
rialien darstellen.

Die Arbeitsgruppe um Taschner [58] publizierte eine sehr 
interessante Arbeit zur Durchhärtung und zur Polymerisa-
tionsschrumpfungskraft unterschiedlicher Bulk-Fill-Komposite 
in Abhängigkeit von der Lichtpolymerisation: einmal für 30 
Sekunden mit einem Hochleistungs-LED-Polymerisations-
gerät (Bluephase 20i,1.200 mW/cm2), einmal entsprechend 
Gebrauchsinformation. Interessanterweise ergab sich nur 
bei	Tetric	EvoCeram	Bulk	Fill	eine	bedeutsame	Verbesserung	
der Durchhärtung von 4 mm dicken Proben, wenn diese über 
die	Vickershärtenbestimmung	von	Unter-	und	Oberseite	er-
mittelt worden war, und bei dem Kontrollmaterial Z250, 
wenn diese mit der FTIR-ATR-Spektroskopie ermittelt worden 
war. Bei den anderen Bulk-Fill-Materialien (Filtek Bulk Fill, SDR, 
Venus	Bulk	Fill,	Xtra	Base)	ergab	sich	keine	signifikante	Ver-
besserung. Dies zeigt, dass die Herstellerangaben zur emp-
fohlenen Aushärtung dieser Materialien korrekt waren. Auch 
bei der Ermittlung der Schrumpfungskraft ergab sich nur 
für Tetric EvoCeram Bulk Fill mit einer ermittelten Schrump-
fungskraft von 1,1 MPA nach Polymerisation entsprechend 
GI und von 1,6 MPa nach 30 s Hochleistungspolymerisation 
und bei Filtek Z250 mit 1,2 vs. 1,5 MPa ein signifikanter 
Unterschied. Zusammenfassend kann somit subsummiert 
werden, dass die beiden letztgenannten Materialien von 
einer längeren Polymerisationszeit profitieren. 
Auch neuere Untersuchungen zur Randdichtigkeit sind pub-
liziert:	Im	Vergleich	der	Bulk-Materialien	Sonic	Fill,	SDR	(in	
Kombination mit einer 2-mm-Überkappung mit CeramX), 
Tetric NanoCeram Bulk Fill mit der Kombination aus 1 mm 
Tetric Nano Flow und einer weiterfolgenden 2-mm-Inkrement-
schichtung aus Tetric NanoCeram ergab sich nur am Dentin-
rand für Tetric NanoCeram mit 52 % ein signifikant nied-
rigerer Anteil kontinuierlicher Ränder als bei den anderen 
Materialkombinationen (61–66 %). Am Schmelzrand zeigte 
sich kein Unterschied (80–82 % kontinuierliche Ränder). 
Untersuchungen der Höckerauslenkung und des Randspalt-
verhaltens kombinierte eine weitere Studie [51]: Sie konnte 
für die Bulk-Komposite Admira Fusion x-tra, Tetric EvoCeram 
Bulk-Fill und Beautiful Bulk Restorative mit 5,4–6,5 µm signi-
fikant geringere Höckerauslenkungen feststellen als bei den 
geschichteten Restaurationen aus Admira Fusion, GrandioSO 
und Filtek Supreme XTE mit 10,7–12,3 µm. Hinsichtlich der 
Randqualität konnten in der Untersuchung GrandioSO, Ad-
mira Fusion, Beautiful Bulk Restorative und Admira Fusion 
x-tra punkten. Die Autoren schlussfolgerten, dass für die 
Gesamtbetrachtung der Einfluss auf die Höckerauslenkung 
nicht allein entscheidend ist. Wichtiger ist es, zusätzlich auf 
die Randqualität zu achten, die nicht automatisch bei ge-
ringer Höckerauslenkung am besten ausfallen muss. 
Auch in der Kinderzahnheilkunde finden Bulk-Fill-Materialien 
zunehmend Beachtung: Neben Fallberichten zur Bulk- Flow-
Anwendung als alleiniges Füllungsmaterial in Milchmolaren 
[16,17] beeindruckt eine kombinierte In-vitro-/In-vivo-Studie, 
die Bulk-Fill-Kompositrestaurationen mit Stahlkronenversor-
gungen bei pulpotomierten Zähnen vergleicht [9]. Die Stahl-
krone zeigte in vitro einen signifikant höheren Anteil an 
Microleakages als die beiden Kompositgruppen – was von-
seiten der Logik und der Wissenschaft auch nicht wirklich 
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verwundert und bei der Stahlkrone bislang klinisch auch 
nie ein Problem war. In der klinischen Studie zeigte sich bei 
einer radiologischen Nachuntersuchung nach 12 Monaten 
kein	signifikanter	Unterschied	zwischen	den	Versorgungs-
varianten. Die Autoren schlussfolgern hieraus, dass pulpo-
tomierte Milchmolaren somit klinisch genauso erfolgreich 
mit einer Bulk-Fill-Kompositrestauration (Bulk Flow) versorgt 
werden können wie mit einer Stahlkrone.
Was ist noch bedeutsam bei Kompositen? Die Röntgenopazi-
tät. Diese wurde inzwischen für eine Auswahl an Bulk-Fill-Kom-
positen untersucht [55]: Hier ergab sich für alle untersuchten 
Bulk-Fill-Materialien eine ausreichend hohe Röntgenopazität, 
die in allen Fällen über der von Schmelz und Dentin lag. 

Klinische Studien zu aktuellen Bulk-Fill-Materialien  |  
Hinsichtlich klinischer Evidenz der Funktionsweise der neu-
eren Bulk-Fill-Materialien ist die Studienlage noch dünn. 
Neben der schon erwähnten 4-Jahresstudie zu Quixfill [39] 
sind jüngst zwei vergleichbare 3-Jahresstudien desselben Au-
torenteams veröffentlicht worden, die einmal die Kombina-
tion	SDR	mit	CeramX	Mono	im	Vergleich	zu	in	2-mm-Inkre-
menten geschichteten CeramX Mono-Füllungen unter An-
wendung	des	Adhäsivs	Xeno	V	vergleicht	[53]	und	einmal	
die	fast	 identische	Kombination	aus	SDR/CeramX	Mono+	
im	Vergleich	 zu	 in	 2-mm-Inkrementen	geschichteten	Ce-
ramX	Mono+-Füllungen	 unter	 Anwendung	 des	 Adhäsivs	
Xeno	V+	[54].	In	beiden	Studien	konnten	sehr	gute	Ergeb-
nisse dokumentiert werden: Bei der ersten Studie lag die 
jährliche	Verlustrate	bei	15	Klasse-I-	und	38	Klasse-II-Füllungs-
pärchen bei 0 % für die Bulk-Fill- und bei 1,3 % für die In-
krementtechnik;	in	der	zweiten	Studie	lag	die	jährliche	Ver-
lustrate bei den Klasse-II-Füllungen bei 2,2 % für die Bulk-
Fill- und bei 1,6 % für die Inkrementtechnik. Es ergab sich 
in keiner der beiden Studien ein signifikanter Unterschied in 
der klinischen Effektivität der beiden Restaurationsverfahren.

Tiefer Schacht = dunkel  |  Der kritischste Faktor bei Bulk-
Fill-Kompositen ist sicherlich deren ausreichende Lichtpoly-
merisation. Dies in einem tiefen, schmalen approximalen 
Kasten sicherzustellen, ist bei einer 4-mm-Applikation 
sicherlich schwieriger als bei einer konventionellen Schich-
tung. Ilie und Stark [29] konnten nachweisen, dass die ver-
schiedenen Bulk-Fill-Materialien eine unterschiedliche Ener-
giedosis für deren suffiziente Polymerisation benötigen. Die 
Spanne rangierte von 3–47 J/cm2. So benötigt z. B. Tetric Evo-
Ceram eine Lichtdosis von 6 J/cm2, x-tra fil 7 J/cm2 und Sonic-
fill 24 J/cm2, um ein 4-mm-Inkrement suffizient zu härten. Be-
rücksichtigt man die von Kerr für Sonic Fill beworbene maxi-
male Schichtstärke von 5 mm, so steigt dieser Wert auf 47 an, 
was eine Polymerisationszeit von mindestens 40 Sekunden 
bedeuten würde – allerdings bei 0 mm Distanz zwischen 
Lichtaustrittsfenster und Komposit. Bei einem klinisch realis-
tischeren Szenario (Abstand 7 mm) genügen selbst 40 Sekunden 
nicht – eine auf 4 mm reduzierte Schichtstärke wäre demzu-
folge hier angebracht. In Folge sollten die von den Herstellern 
beworbenen Polymerisationszeiten und Schichtstärken gerade 
bei Bulk-Fill-Materialien immer kritisch hinterfragt werden.

Ästhetik versus Durchhärtungssicherheit?  |  Es ist lo-
gisch, dass ein transluzenteres Füllungsmaterial tiefer und 
sicherer aushärten kann als ein opakeres. Demzufolge sind 
Bulk-Materialien in der Regel auch deutlich transluzenter 
als konventionelle Komposite. Hinsichtlich der Transluzenz 
geht SDR denselben Weg wie Quixfill: Für beide Materialien 
ist eine sehr gute Durchhärtung aufgrund ihrer geringen 
Opazität dokumentiert. Auf der anderen Seite erscheinen 
sehr transluzente Bulkmaterialien schnell etwas grau, gerade 
wenn sie auf verfärbtem Dentin aufgebracht werden. Was 
bei Quixfill noch störte, fällt z. B. bei dem pastösen Filtek 
Bulk-Fill nicht so negativ auf: Zwar ist die höhere Transluzenz 
klinisch erkennbar, stört aber im Sprechabstand das ästhe-
tische Erscheinungsbild nicht. 
Ivoclar	Vivadent	ging	einen	andere	Weg,	um	das	Problem	
zu lösen: Durch einen innovativen Photoinitiator konnte 
eine deutlich bessere Aushärtung in der Tiefe erzielt werden. 
Man nutzte diese positiven Eigenschaften nun dahingehend 
aus, das Material mehr zahnfarben zu gestalten. Aufgrund 
der so erzielten höheren Opazität bleibt es bei der 4-mm-
Limitation	der	Durchhärtung.	VOCO	ging	mit	Admira	Fusion	
x-tra wieder einen anderen, aber genauso logisch-konse-
quenten Weg: Das Material ist opaker als Qixfill/Filtek Bulk-
Fill/SDR & Co – hier wird die suffiziente Aushärtung durch 
eine Polymerisationszeit von 20 Sekunden gewährleistet – 
ein Zeitinterval, über das sich alle anderen Bulk-Materialien 
übrigens auch freuen dürften … 
Das Thema der Durchhärtung und der Erreichbarkeit von 
Kavitätenarealen	auch	außerhalb	des	„Zentralstrahls“	der	
Lichtpolymerisation beschäftigt eine außerordentlich inte-
ressante Arbeit zur Durchhärtung von 4 mm dicken Proben 
aus everX Posterior, Filtek Bulk Fill Flowable, SDR, Tetric 
EvoCeram	Bulk	Fill	und	Herculite	XRV	Ultra	unter	Berück-
sichtigung einer ungleichmäßigen Lichtabstrahlfläche eines 
Polywave-Lichtpolymerisationsgerätes [34]. Alle Komposite 
konnten	mindestens	4	mm	tief	suffizient	(DC	>	90	%)	po-
lymerisiert werden. Die transluzenteren Bulk-Fill-Materialien 
waren hier sogar in der Lage, außerhalb der direkten Ab-
strahlrichtung aufgrund von Lichtstreueffekten auszuhär-
ten. Somit scheinen transluzentere Bulk-Fill-Materialien nicht 
so sensitiv auf die korrekte Ausrichtung des Lichtleiters zu 
reagieren – sofern genügend Licht in die Restauration ge-
langt. In der Abwägung Ästhetik/Durchhärtung ist dies ein 
doch nicht zu unterschätzender Punkt. 
Die nachfolgenden Fälle zeigen die klinische Anwendung der 
neueren, gerade besprochenen Bulk-Materialien. 

Klinische Beispiele zur Bulk-Fill-Anwendung  |  Im Folgen-
den werden für die vom Autor propagierten Hauptindika-
tionsbereiche für Bulk-Fill-Komposite einige Fallbeispiele auf-
geführt, in denen ausschließlich Bulk-Komposite zur Anwen-
dung kamen. Grund für die Auswahl von Bulk-Restaurations-
materialien	war	entweder	die	Vereinfachung	der	Füllungs-
materialapplikation oder die schwierige Erreichbarkeit von 
Kavitäten, bei der eine Inkrementtechnik eine Gefahren-
quelle für nicht erkannte Adaptationsprobleme zwischen 
den einzelnen Inkrementen darstellen könnte.
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Abb. 8: Das Bissflügel-Röntgenbild bestätigt den Verdacht. 

Abb. 10: Bissflügel-Röntgenbild nach erfolgter Therapie: Die Res-
taurationen sind dicht; es zeigt sich eine sehr gute Röntgenopazi-
tät des gewählten Restaurationsmaterials. 

Fall 1  |  Bei der 25-jährigen Patientin ergab sich bei einer 
Routineuntersuchung	ein	Verdacht	auf	eine	Approximalka-
ries an den beschwerdefreien und vitalen Zähnen 26 und 
27 (Abb. 7). Das Bissflügel-Röntgenbild (Abb. 8) bestätigt 
den	Verdacht:	Man	freut	sich	hier	schon	auf	das	in	2-mm-
Inkrementen schichtweise einzubringende Komposit. Nach 
Exkavation, Randbearbeitung, Abdichtung mit einer Teilma-
trize mit zervikaler Extension distal an 26 (Trilobe, Garrison) 
bzw.	einer	„Large“-Variante	(Garrison)	an	Zahn	27	mesial	
und	sorgfältiger	adhäsiver	Vorbehandlung	erfolgte	die	Ver-
sorgung der ca. 6 bzw. 7 mm tiefen Kavitäten in zwei In-
krementen ausschließlich mit dem viskösen Bulk-Fill-Kom-
posit Filtek Bulk Fill (3M ESPE) in der Farbe A3 (Abb. 9). Zur 
Sicherstellung der korrekten zervikalen Abdichtung wurde 
ein postoperatives Röntgenbild angefertigt (Abb. 10). Die 
Restaurationen sind dicht; es zeigt sich eine sehr gute Rönt-
genopazität des gewählten Restaurationsmaterials. Ein Bulk-
Fill-Material ermöglichte hier eine deutliche Reduktion der 
Anzahl der horizontal einzubringenden Inkremente und da-
mit bei derart unübersichtlichen Kavitäten eine etwas sicherere 
Applikation. Die Abbildung 11 zeigt die Situation bei einem 

Abb. 7: Eine klinische Situation, die nicht viel Gutes erahnen lässt: 
Verdacht auf massive Approximalkaries zwischen den Zähnen 26 
und 27.

Abb. 9: Nach Exkavation, Randbearbeitung und sorgfältiger adhä-
siver Vorbehandlung erfolgte die Versorgung der ca. 6 bzw. 7 mm 
tiefen Kavitäten in zwei Inkrementen ausschließlich mit dem vis-
kösen Bulk-Fill-Komposit Filtek Bulk Fill (3M ESPE) in der Farbe A3. 

Abb. 11: Nachkontrolle nach 2 Monaten: Die Restaurationen fügen 
sich unauffällig in die umgebende Zahnhartsubstanz ein. 

weiteren Behandlungstermin nach zwei Monaten: Die Res-
taurationen fügen sich unauffällig in die umgebende Zahn-
hartsubstanz ein. 
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Fall 2  |  Zwei großflächige, gut erreichbare Kavitäten an 
den Zähnen 14 und 15 mit einer Tiefe von jeweils ca. 4 mm 
im approximalen Kasten (Abb. 12). Zahn 14 imponiert mit 
einer ausgeprägten Dentinverfärbung, die aber nach FACE-
Kontrolle [7] belassen werden konnte. Die Abbildung zeigt 
die	 exkavierten	 Zähne	nach	 adhäsiver	Versiegelung.	 Zum	
Einsatz kamen zwei Danville Contact Matrix Ultra thin flex-
Teilmatrizen, ein KerrHawe-Holzkeil und der Garrison 3D 
XR-Spannring.	Aufgrund	der	guten	Visualisierbarkeit,	der	op-
timalen Kooperation des Patienten und einer routinierten 

Assistenz war es möglich, die beiden Füllungen unter rela-
tiver Trockenlegung zu inserieren. In der Abbildung 13 sind 
die ausgearbeiteten und polierten Bulk-Fill-Restaurationen 
aus dem pastösen Filtek Bulk Fill (3M ESPE) in der Farbe A2 
erkennbar. Aufgrund der gut einsehbaren und erreichbaren 
approximalen	Kavitätenareale	war	die	zusätzliche	Verwen-
dung eines niedrigviskösen Materials nicht erforderlich. Trotz 
der etwas höheren Transluzenz des Bulk-Materials ist die 
Dentinverfärbung nicht mehr erkennbar.

Abb. 12: Zwei großflächige, gut erreichbare Kavitäten an den Zäh-
nen 14 und 15 mit einer Tiefe von jeweils ca. 4 mm im approximalen 
Kasten. 

Abb. 13: Ausgearbeitete und polierte Bulk-Fill-Restaurationen aus 
dem pastösen Filtek Bulk Fill (3M ESPE) in der Farbe A2. 

Fall 3  |  Ein typisches Beispiel einer kleinen, flachen Kavität, 
hier an Zahn 45, zeigt die Abbildung 14: Kein Kavitätenanteil 
war tiefer als 4 mm, die Kavität dergestalt präpariert, dass 
keine Zahnhartsubstanz unnötig geopfert werden muss. Der-
artige Kavitätengrößen werden am besten mit direkten Kom-
positrestaurationen versorgt. Auch wenn hier mit wenig Auf-
wand ein klassisches Komposit in 2–3 Inkrementen problem-
los einsetzbar wäre, fiel die Entscheidung zugunsten eines 
Bulk-Fill-Materials. Das hier verwendete Admira Fusion x-tra 
(VOCO)	zeichnet	sich	durch	eine	geringe	Schrumpfungskraft	

Abb. 14: Kleine, flache Kavität an Zahn 45. Kein Kavitätenanteil 
war > 4 mm tief. 

Abb. 15: Die Kavität konnte nach adhäsiver Vorbehandlung mit 
einem Inkrement aus einem hochviskösen Bulk-Fill-Komposit (Ad-
mira Fusion X-tra, VOCO) gefüllt werden. 

aus	und	schien	bei	dieser	Kavität	das	Versorgungsmaterial	
der Wahl zu sein. Aufgrund der Nähe zur Zunge und somit 
der Gefahr einer Speichelkontamination fiel die Entschei-
dung zugunsten einer absoluten Trockenlegung des Arbeits-
feldes mittels Kofferdam. Die Kavität konnte nach adhäsiver 
Vorbehandlung	mit	einem	Inkrement	gefüllt	werden	(Abb.	15).	
Eine zusätzliche Schicht aus einem niedrigviskösen Kompo-
sit kam hier nicht zur Anwendung. Die bukkal erkennbare 
Bondingpressfahne wird bei dem nächsten Routinekontroll-
termin entfernt – falls sie dann noch in situ sein sollte.
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Fall 4  |  Eine vergleichbare Kavitätengröße (Abb. 16) wie 
in	Fall	3	mit	einer	identischen	Versorgungsart	–	der	einzige	
Unterschied besteht darin, dass der Zahn 26 genauso wie 
der Fall 2 unter relativer Trockenlegung versorgt werden 

Fall 5  |  Spitzwinkelige, schwer erreichbare approximale 
Kavitätenareale bei den Zähnen 36 und 37 bei Kavitäten-
tiefen von ca. 5 mm (Abb. 18). Zur Formgebung kamen zwei 
Danville Contract Matrix Ultra thin flex-Teilmatrizenfolien, 
ein KerrHawe-Holzkeil und der Garrison 3D XR-Spannring 
zur Anwendung. Die Abbildung 19 zeigt die Situation nach 
der	adhäsiven	Versiegelung.	Aufgrund	der	Kavitätentiefen	
von mehr als 4 mm sollten die beiden Kavitäten aus Sicher-
heitsgründen in zwei Bulk-Inkrementen versorgt werden. 
Aufgrund der unübersichtlichen und für ein pastöses Bulk-
Material schwer erreichbaren Kavitätenränder wurden die zer-
vikalen 2 mm der Kavitätenanteile mit dem niedrigviskösen 
Filtek Bulk Fill (3M ESPE) in der Farbe U gefüllt (Abb. 20). 
Durch die selbstnivellierende Konsistenz und das gute An-
fließverhalten konnte eine sichere Anbindung auch in nicht 

Abb. 16: Kleine, flache Kavität an Zahn 26. Kein Kavitätenanteil 
war > 4 mm tief. 

Abb. 17: Bulk-Fill-Restauration mit einem Inkrement aus einem 
hochviskösen Bulk-Fill-Komposit (Admira Fusion X-tra, VOCO). 

konnte. Auch hier war kein Kavitätenanteil tiefer als 4 mm. 
Die Abbildung 17 zeigt den mit einem Inkrement aus einem 
hochviskösem Bulk-Fill-Komposit (Admira Fudsion X-tra, 
VOCO)	versorgten	Zahn	26.	

Abb. 18: Spitzwinkelige, schwer erreichbare approximale Kavitäten-
areale bei den Zähnen 36 und 37 bei Kavitätentiefen von ca. 5 mm. 

Abb. 19: Situation nach adhäsiver Versiegelung. Aufgrund der 
Kavitätentiefe > 4 mm sollten die beiden Kavitäten aus Sicher-
heitsgründen in zwei Bulk-Inkrementen versorgt werden. 

direkt einsehbaren und kontrollierbaren Kavitätenanteilen 
sichergestellt werden. In der Abbildung 21 ist die Lichtpoly-
merisation des niedrigviskösen Filtek Bulk Fill im Kasten des 
Zahnes 36 zu sehen. Der Lichtleiter ist korrekt um ein paar 
Grad	angewinkelt,	um	eine	Verschattung	durch	die	Metall-
matrize zu verhindern. Allerdings ist die Achsausrichtung des 
Lichtleiters etwas zu weit nach distal positioniert. In einem 
zweiten Polymerisationszyklus wurde dahingehend korrigiert, 
dass der Lichtleiter um 2 mm weiter nach mesial versetzt 
wurde. 
Durch	die	Verwendung	eines	niedrigviskösen	Materials	 in	
den schwer zugänglichen, spitzwinkeligen Kavitätenarealen 
konnte eine gute Abdichtung in der Kastentiefe erreicht 
werden (Abb. 22). In beiden Kavitäten erfolgte der weitere 
Aufbau aus jeweils einem Inkrement des pastösen Filtek 
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Abb. 20: Aufgrund der unübersichtlichen und für ein pastöses Bulk-
Material schwer erreichbaren Kavitätenränder wurden die zervi-
kalen 2 mm der Kavitätenanteile mit dem niedrigviskösen Filtek 
Bulk Fill (3M ESPE) in der Farbe U gefüllt.

Abb. 21: Lichtpolymerisation des niedrigviskösen Filtek Bulk Fill 
im Kasten des Zahnes 36. Der Lichtleiter ist korrekt um ein paar 
Grad angewinkelt, um eine Verschattung durch die Metallmatrize 
zu verhindern. Allerdings ist die Achsausrichtung des Lichtleiters 
etwas zu weit nach distal positioniert.
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Bulk Fill (3M ESPE) in der Farbe A2. Die Abbildung 23 zeigt 
die ausgearbeiteten und polierten Restaurationen.
Auch für die Kavitätenbodenelevation [13,21,24,28,31,36, 
42–45,48,57] wären Bulk-Fill-Komposite anwendbar: Aktu-

elle Case-Reports zeigen dies z. B. für die Anwendung des 
niedrigviskösen Filtek Bulk-Fill [8] oder von SDR (Abb. 24) 
[18]. Generell wird von der Mehrzahl der Anwender hierfür 
allerdings noch ein klassisches Komposit verwendet.
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Abb. 25: „Abwägung“ des Einsatzes von Bulk-Fill-Materialien: Viel 
spricht für ihre Verwendung; sie stellen sicherlich eine Erleichte-
rung in der Schichttechnik dar. Da sie z. T. aber nicht an die physi-
kalischen Eigenschaften der klassischen Komposite herankommen, 
bleibt die Waage im besten Falle ausbalanciert. 

Schlussfolgerung  |  In den bisherigen In-vitro-Untersu-
chungen	zeigte	sich	kein	negativer	Effekt	durch	die	Verwen-
dung von Bulk-Fill-Kompositen hinsichtlich der Gesamtinte-
gration	der	Restaurationen.	Der	Verwendung	des	Adhäsivs	
und dessen korrekter Anwendung scheint ein höherer Stel-
lenwert zuzukommen als der Auswahl und Applikations-
technik des Füllungsmaterials. Generell scheinen die korrekte 
Adhäsivtechnik und die suffiziente Lichtpolymerisation der 
eigentliche Schlüssel zum Erfolg in der direkten adhäsiven 
Restauration	zu	sein.	Wenn	somit	Vereinfachungen	ange-
strebt werden, sollten diese eher bei der Schichttechnik oder 
der Materialauswahl des Komposites gemacht werden als 
durch das Eingehen von Kompromissen in der Adhäsiv-
technik. 
Bulk-Fill-Materialien	 sind	 im	Vergleich	 zu	konventionellen	
Hybrid- und Nanohybridkompositen keine besseren Mate-
rialien; sie zeigen an sich sogar in der Regel etwas redu-
zierte physikalische Eigenschaften, die in der klinischen 
Anwendung jedoch hinsichtlich ihrer potenziell geringeren 
Fehleranfälligkeit kompensiert werden könnten. Hinsicht-
lich ihrer physikalischen Eigenschaften müssen Bulk-Flow-
Materialien von höher gefüllten, pastösen Bulk-Fill-Materi-
alien differenziert werden. 
Die Bulk-Fill-Komposite scheinen somit eine suffiziente Er-
gänzung des Produktportfolios zahnärztlicher Füllungskom-
posite für zahlreiche – aber nicht für alle – Indikationen dar-
zustellen, da sie durch die mit ihnen ermöglichten dickeren 
Inkrementschichten eine eventuell sicherere Füllungsmate-
rialapplikation in der Kavität erlauben und somit gegebe-
nenfalls dabei helfen, Applikationsfehler mit all ihren nega-
tiven Auswirkungen auf die Gesamtintegration der Restau-
ration zu vermeiden (Abb. 25). 
Somit kann durchaus die generelle Empfehlung abgegeben 
werden, bei der Auswahl von Bulk-Fill-Kompositen auch dem 
Handling, gerade der individuell unterschiedlich empfundenen 
Klebrigkeit, eine hohe Bedeutung beizumessen und in der 
Präferenzliste nach vorne zu stellen. Hinsichtlich der Differen-
zierung nach Bulk- und pastösen Materialien sollte bei der 
Materialauswahl primär darauf geachtet werden, wie das 
Restaurationsmaterial an die Kavitätenränder appliziert wer-
den kann: Bei übersichtlichen, weit offenen Approximalflä-

Abb. 22: Gute Abdichtung durch selbstnivellierende Adaptation 
des niedrigviskösen Bulk-Materials in der Kastentiefe.

Abb. 23: Ausgearbeitete und polierte Restaurationen. In beiden 
Kavitäten erfolgte der weitere Aufbau aus jeweils einem Inkre-
ment des pastösen Filtek Bulk Fill (3M ESPE) in der Farbe A2. 

Abb. 24: Kavitätenbodenelevation mesial mit SDR im Rahmen einer 
adhäsiven Teilkronenpräparation. 
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chen	spricht	nichts	gegen	die	Verwendung	ausschließlich	
hochvisköser, pastöser Bulkmaterialien. In schmalen, tiefen 
Kästen oder bei Kavitätenarealen mit unübersichtlichen 
Unterschnitten sowie spitzwinkeligen Randpräparationen 
ist ein niedrigvisköses Bulkmaterial hinsichtlich der Sicher-
stellung einer Restaurationsmaterial-Adaptation an den Ka-
vitätenrand sicherlich die erste Wahl. Zu beachten ist, dass 
diese	niedrigviskösen	Komposite	einen	„Deckel“	aus	einem	
regulären Komposit oder einem pastösen Bulk-Komposit 
benötigen. Dies stellt aber klinisch keine Behandlungsein-
schränkung dar, da derartige Kavitäten in der Regel tiefer 
als	4	mm	sind	und	somit	ohnehin	selbst	bei	Verwendung	
von Bulk-Kompositen in 2 Inkrementen gearbeitet werden 
müssen. 
Eine Sonderstellung nimmt sicherlich das dunkelhärtende 
Fill-Up! (Coltene) ein: Durch die Eliminierung des ansonsten 
essentiellen Lichtpolymerisationsschrittes wird zwar deutlich 
mehr Behandlungssicherheit geschaffen. Andererseits ist eine 
Kauflächengestaltung bei der Konsistenz des Materials eher 
schwierig. Auch muss darauf geachtet werden, dass der 
Mischtipp immer Kontakt zum Kavitätenboden hält, da an-
sonsten nicht erkennbar Luftblasen eingeschlossen werden 
könnten. Dies gilt aber genauso für alle Bulkflow- und Flow-
Materialien. 

Sonicfill stellt sicher eine interessante Kombination aus allen 
Anforderungen (niedrigviskös im Kasten, hochviskös auf der 
Kaufläche) dar. Auch hier muss aber unbedingt auf eine 
exakte Platzierung des Tipps auf dem Kastenboden und die 
Erreichbarkeit der Ecken der approximalen Kästen Wert ge-
legt	werden.	Ist	diese	Voraussetzung	nicht	gegeben,	kann	in	
derart schmalen Kavitäten Sonicfill nicht sicher eingesetzt 
werden.
Um die ausschließliche Anwendung von Bulk-Fill-Kompositen 
im Seitenzahnbereich zu empfehlen, fehlt noch die Evidenz 
aus randomisierten prospektiven klinischen Langzeitunter-
suchungen. Das Naheliegende für den sicherheitsorientierten 
Behandler wäre somit, Bulk-Fill-Komposite zunächst in Kavi-
tätenbereichen einzusetzen, in denen eine reguläre Schicht-
technik schwierig und somit fehlerbehaftet erscheint. 

Literatur unter www.zmk-aktuell.de/literaturlisten
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Moderne Endodontie im Praxisalltag

Die Zahnerhaltung spielt in der heutigen Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle im Therapiespektrum der 
modernen zahnärztlichen Praxis. Dementsprechend gewinnt auch die Endodontie mit ihren Zielen, pulpale und 
periapikale Infektionen zur Heilung zu bringen sowie der Reinfektion oder der Ausbreitung dieser Infektionen 
im periradikulären Raum vorzubeugen [1], weiter an Bedeutung. Im folgenden Beitrag soll anhand zweier 
klinischer Fälle der Praxisalltag einer Überweisungspraxis für Endodontie dargestellt werden.

Die irreversibel entzündete Pulpa oder eine bereits im peri-
apikalen Raum vorhandene bakterielle Infektion kann den 
Zahnerhalt infrage stellen. Die endodontische Therapie stellt 
einen letzten Versuch der Zahnerhaltung dar. Dieser Ver-
such kann eine sehr hohe Erfolgsquote erreichen, sowohl in 
der Primär- wie auch in der ortho- oder retrograden Revi-
sionsbehandlung [2,3]. Alle Behandlungsschritte, von der 
Aufbereitung mit maschinell rotierend oder reziprok arbei-
tenden Instrumenten über die schall- oder ultraschallakti-
vierte Wurzelkanalspülung bis zur Wurzelkanalfüllung mit 
thermoplastifizierter Guttapercha, um die bakteriendichte 
Versiegelung des endodontischen Systems zu erreichen, 
haben eine wichtige Rolle im Erreichen dieser Ziele. 
Orthograde Revisionsbehandlungen nach Misserfolgen der 
Primärbehandlung, bedingt hauptsächlich durch eine insuf-
fiziente Präparation und Desinfektion aller Kanalanteile der 
zu behandelnden Zähne [4], stellen mit Abstand die häu-
figste Überweisungsindikation aus der allgemeinzahnärzt-
lichen Praxis dar. Auch Primärbehandlungen in Fällen mit 
extrem komplizierter Kanalanatomie oder mit sehr engen, 
schwer zugänglichen und inkomplett erschließbaren Wur-
zelkanälen gehören zum Alltag einer Endodontie-Überwei-
sungspraxis.

Fall 1  |  Die 50-jährige Patientin klagt über wiederkehrende 
Beschwerden in Form von Belastungs- oder Druckschmerzen 
an Zahn 26. Dieser wurde vor 10 Jahren überkront. Die 
Beschwerden nehmen beim Kauen stark zu, die Sensibilitäts-
prüfung (Kältetest) fällt negativ aus. Eine Röntgenuntersu-

chung zeigt einen primär wurzelbehandelten Zahn 26 (Abb. 1) 
und lässt einen apikal erweiterten PA-Spalt im Bereich der 
mesiobukkalen Wurzel erkennen. Nach Besprechung der an-
stehenden Therapieform (orthograde Revisionsbehandlung), 
der möglichen Risiken und der zu erwartenden Erfolgsaus-
sicht willigt die Patientin in die vorgeschlagene orthograde 
Revision ein.
Nach der Kronentrepanation wird der für die anstehende 
Behandlung obligatorische Kofferdam angelegt und unter 
optischer Vergrößerung durch das Dentalmikroskop über-
schüssige Guttapercha vom Pulpakammerboden sorgfältig 
entfernt (Abb. 2). Nach Beseitigen der Guttapercha-Masse 
und der koronalen Dentinspäne wird bei Betrachtung unter 
dem Dentalmikroskop ein Zugang zu dem primär nicht er-
schlossenen zweiten mesiobukkalen Kanal (mb2-Kanal) lo-
kalisiert (Abb. 3). Die weiterführende Behandlung umfasst 
die komplette Entfernung der Guttapercha-Reste aus den 
Wurzelkanälen. Dazu wurden ultraschallaktivierte REDO-
Spitzen (VDW Ultrasonic Tips, VDW) verwendet. Zur Verfü-
gung stehen dem Praktiker verschiedene Ultraschall-Ansätze 
wie z. B. die Ansätze der REDO-Reihe. Der Ansatz REDO 1 
besteht aus Medizinstahl und dient der Entfernung von 
Füllmaterial und frakturierten Instrumenten aus dem oberen 
und mittleren Kanalabschnitt. Durch Anwendung von glatten 
Titan-Niobium(Ti-Nb)-Ansätzen kann man sehr schonend 
Fremdkörper aus dem Wurzelkanal „herausvibrieren“. Der 
REDO-2-Ansatz besteht aus der Titan-Niobium-Legierung 
und wurde aufgrund seiner extremen Flexibilität speziell für 
komplizierte Eingriffe, wie die Entfernung von frakturierten 

Abb. 1: Zahn 26: Übersichtsaufnahme – insuffiziente primäre 
Wurzelfüllung, apikale Ostitis.

Abb. 2: Zahn 26: mikroskopisch-klinisches Bild – Guttapercha am 
Pulpakammerboden.
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Instrumenten und/oder Füllmaterial im mittleren oder api-
kalen Kanalabschnitt, entwickelt. Mithilfe des REDO-5-An-
satzes (Medizinstahl) können frakturierte Instrumente und 
Füllmaterial aus besonders langen Kanälen entfernt werden. 
Als Ultraschallgenerator wurde das VDW ULTRA-Gerät bei 
der vom Hersteller empfohlenen Energiestufe für die Ent-
fernung von Füllmaterial aus den Wurzelkanälen verwendet 
(Abb. 4). 
Ein wichtiger Schritt der chemomechanischen Aufbereitung 
ist zweifellos die Spülungsaktivierung. Die Aktivierung stei-
gert die Effizienz der chemischen Desinfektion und kann 
mit speziellen Metallinstrumenten (IRRI S) und dem Ultra-
schallgerät erfolgen. Durch Schwingung werden in der 
Spülflüssigkeit Luftbläschen erzeugt, die sofort implodieren 
und dadurch Gewebe und Biofilm ablösen. Ebenso werden 
durch die Mikroströmung Dentintubuli und Seitenkanälchen 
erreicht, die Infektion in diesem Kanalwandareal wird signi-

fikant wirksamer bekämpft. Da mit rein mechanischer Auf-
bereitung nur etwa 65 % Kanalwandfläche erreicht wird, 
ist eine intensive Spülung für die Eliminierung der Bakterien 
und damit für die Effizienz der Desinfektionsmaßnahmen 
entscheidend. Eine noch relativ neue Alternative ist die 
Schallaktivierung einer Polyamidspitze (EDDY®, VDW) im 
Airscaler. Im vorliegenden Fall wurden nach jedem Instru-
mentenwechsel sowie nach Abschluss der Aufbereitungs-
prozedur alle Kanäle mit NaOCl-Lösung schallaktiviert ge-
spült. Dazu wurde der Kunststoffeinsatz EDDY® in einem 
Sonic-Flex Handstück (KaVo, Biberach) eingesetzt . Im api-
kalen Wurzelkanaldrittel wurde die Guttapercha mithilfe von 
rotierenden Revisionsfeilen (Mtwo-Revisionsfeilen) entfernt. 
Diese Feilen haben eine aktive Spitze und werden bei 280 
U/min im geeigneten Endodontiemotor (Abb. 5) eingesetzt. 
Damit kann man effektiv Guttapercha aus den Wurzelka-
nälen beseitigen. Im koronalen Bereich wurde die Revisions-
feile mit ISO 25 Spitzendurchmesser verwendet, im apikalen 
Bereich kam die ISO 15 Revisionsfeile zum Einsatz. Die Gutta-
percha und Dentinspäne wurden mithilfe von NaOCl und 
EDTA-Spülungen aus dem Kanallumen koronalwärts trans-
portiert und mit einer Mikrokanüle abgesaugt (Abb. 6).

Abb. 3: Zahn 26: Darstellung des Kanaleinganges zu dem mb2-
Kanal.

Abb. 4: VDW-Ultra – Ultraschallquelle.

Abb. 5: VDW.Gold Reciproc®-Motor. Abb. 6: Zahn 26: Kanalspülung mit NaOCl.
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Die Erschließung des mb2-Kanals erfolgte initial mit Stahl-
Handinstrumenten in den ISO-Größen 006, 008 und 010. 
Eine erste Kontrolle der Arbeitslänge wurde in allen Kanälen 
elektrometrisch durchgeführt. Mithilfe eines rotierenden 
Mtwo®-Instrumentes ISO 010 wurde die Gängigkeit des 
mb2-Kanals bis zur elektrometrisch festgestellten Arbeits-
länge gesichert. Nachdem die elektrometrisch erfassten Ar-
beitslängen röntgenologisch bestätigt wurden (Abb. 7 u. 8), 
konnte die Wurzelkanalaufbereitung mit reziprok arbeitenden 
Instrumenten R25 und R40 erfolgen. In den von Guttapercha 
befreiten Kanälen wurde bereits die Revisionsfeile ISO 15 
apikal eingesetzt, die weitere Aufbereitung dieser Kanäle 
erfolgte dann direkt mit den RECIPROC®-Instrumenten R25 
und R40. Im palatinalen Kanal kam für die vollständige 
Aufbereitung der apikalen Bereiche auch die Feile R50 zum 
Einsatz. 

Das RECIPROC®-Instrumentensystem besteht aus drei Ins-
trumenten mit unterschiedlichen geometrischen Merkmalen:
•	 R25	 –	das	 Instrument	hat	 einen	 apikalen	Durchmesser	

von 0,25 mm (ISO 25) und eine Konizität (Taper) von 8 % 
in den ersten 3 mm apikal; der Durchmesser D16 beträgt 
1,05 mm.

•	 R40	 –	das	 Instrument	hat	 einen	 apikalen	Durchmesser	
von 0,40 mm (ISO 40) und eine Konizität (Taper) von 6 % 
in den ersten 3 mm apikal; der Durchmesser D16 beträgt 
1,10 mm.

•	 R50	 –	das	 Instrument	hat	 einen	 apikalen	Durchmesser	
von 0,50 mm (ISO 50) und eine Konizität (Taper) von 5 % 
in den ersten 3 mm apikal; der Durchmesser D16 beträgt 
1,17 mm.

Den drei RECIPROC®-Instrumenten ist die weitere koronale 
Konizität von 4 % gemeinsam.
Alle RECIPROC®-Instrumente werden aus der hochflexiblen 
M-wire NiTi-Legierung hergestellt und haben eine „doppel-S“-
Querschnittsform. Sie sind in Längen von 21, 25 und 31 mm 
erhältlich. Alle Instrumente sind ISO-konform am Schaft 
farblich gekennzeichnet und haben zur Erleichterung der 
Arbeitslängenbestimmung während der Aufbereitungsphase 
Tiefenmarkierungen bei 18, 19 und 20 mm (Instrumente 
mit 21 mm Länge), 18, 19, 20 und 22 mm (Instrumente mit 
25 mm Länge) und 18, 19, 20, 22 und 24 mm (Instrumente 
mit 31 mm Länge) (Abb. 9). 

Die reziproke Instrumentenbewegung  |  Die Schwach-
stelle der sonst hochflexiblen NiTi-Instrumente wird von 
deren Frakturanfälligkeit dargestellt [5]. Diese Instrumente 
können unvermittelt bei unsachgemäßer Anwendung im 
Wurzelkanal frakturieren und beeinflussen negativ die Erfolgs-
aussicht der Wurzelbehandlung. Als Frakturmechanismen 
werden der sog. Torsionsbruch (torsional load) und der Ermü-
dungsbruch (cyclic fatigue) genannt [6]. Während der Torsions-
bruch durch Überschreitung eines legierungsspezifischen 
Drehmomentes im Wurzelkanal entsteht, kann der Ermü-
dungsbruch in gekrümmten Kanälen durch eine verlängerte 
Anwendungsdauer der Instrumente in solchen anatomisch 
anspruchsvollen Kanalanteilen entstehen [7]. Die Anwendung 
eines drehmomentbegrenzten Endodontiemotors kann das 
Risiko der Torsionsfraktur praktisch eliminieren [8]. Dem Er-
müdungsbruch wird durch die kurze Verweildauer der Ins-
trumente im Wurzelkanal und noch besser durch eine redu-
zierte Anzahl von Anwendungs- und Sterilisationszyklen vor-
gebeugt. Das reziproke Bewegungsmuster erfolgt in einer 

Abb. 7: Zahn 26: Röntgenmessaufnahme.

Abb. 8: Zahn 26: klinisches Bild – Instrumente in den Wurzelkanälen. Abb. 9: Reciproc®-Instrumentenset: R25, R40 und R50 Instrumente.
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links-rechts alternierenden Teilrotation bis zu einem Dreh-
winkel von 120°. Dadurch entstehen auch im Falle einer stär-
keren Beanspruchung des Instrumentes im Wurzelkanal 
keine Schäden an der Instrumentengeometrie. Drei reziproke 
Zyklen sind somit notwendig, bis das Instrument eine volle 
360°-Drehung beschreibt, die Drehgeschwindigkeit ent-
spricht 300 U/min [9]. Antriebsquelle für die Reciproc®-
Instrumente ist der VDW.Gold RECIPROC®-Motor (Abb. 5). 
Dieser ist sowohl für die reziproke als auch für die rotierende 
Aufbereitung vorprogrammiert. Die Instrumentendatenbank 
umfasst das RECIPROC®-System und das WaveOne®-System 

Fall 2  |  Die 45-jährige Patientin klagte über extreme 
Schmerzen ausgehend von Zahn 47. Sie suchte ihre haus-
zahnärztliche Praxis auf, wo die primäre Schmerztherapie 
durchgeführt wurde. Da die Schmerzintensität unerwartet 
nach dieser Initialbehandlung zunahm, wurde die Patientin 
zur Weiterbehandlung überwiesen. Die klinische Untersu-
chung	ergab	einen	stark	schmerzhaften	Bereich	regio	46–48	
mit extremer Zunahme dieser Schmerzen bei der Berührung 
des Zahnes 47 mit einem kalten Wattepellet. Klinisch konnte 
man eine massive koronale Restauration aus Komposit er-
kennen, die angefertigte Übersichtsaufnahme zeigte die 
alio loco präparierte und mit provisorischem Material ver-
schlossene Kavität sowie die extrem obliterierten Wurzel-
kanäle dieses Zahnes (Abb. 13).
Nach Applikation einer Leitungsanästhesie wurde der Zahn 
47 mittels Kofferdam isoliert und unter Zuhilfenahme des 
Dentalmikroskopes in starker Vergrößerung der bereits prä-
parierte Zugang inspiziert. Der koronale Anteil des Zahnes 
wurde bis zur Kariesfreiheit exkaviert, mit lichthärtendem 

Abb. 10: Zahn 26: klinisches Bild – Wurzelkanalfüllung.

Abb. 11: Zahn 26: klinisches Bild – Wurzelkanalfüllung. Abb. 12: Zahn 26: Röntgenkontrollaufnahme, alle 4 Wurzelkanäle 
sichtbar.

Kunststoff aufgebaut und eine erneute Zugangskavität prä-
pariert. Die Zugangskavitäten der distalen und mesio-buk-
kalen Wurzelkanäle konnten lokalisiert werden, die Kanäle 
wurden mit Stahl-Handinstrumenten der Größe ISO 006, 
ISO 008 und ISO 010 initial aufbereitet. Anschließend wurde 
die Arbeitslänge elektrometrisch gemessen und eine Mess-
aufnahme mit Silberstiften als Messinstrumente gefertigt 
(Abb. 14). Die definitive Wurzelkanalaufbereitung erfolgte 
mit RECIPROC®-Instrumenten R25 in der bereits dargestellten 
Arbeitsweise. Die klinische Situation bei Betrachtung durch 
das Dentalmikroskop in starker Vergrößerung (Abb. 15) ließ 
eine stark bukkal-exzentrische Lage des mesialen Kanalzu-
ganges erkennen. Die erneute Betrachtung der Messauf-
nahme zeigte keine weiteren Kanalkonturen im mesialen 
Wurzelanteil des Zahnes, daher wurde eine weiterführende 
bildgebende Inspektion der Kanalmorphologie mithilfe der 
digitalen Volumentomografie (DVT) indiziert (Indikations-
stellung gemäß den DVT-Richtlinien der DGZMK) (Abb. 16). 
In der axialen Schnittebene konnte man auf dieser Aufnahme 

(Maillefer, Ballaigues/CH). Parameter wie Rotationsgeschwin-
digkeit und Torsionswerte für rotierende Systeme wie Mtwo®, 
FlexMaster®, ProTaper® oder K3® sind bereits eingestellt. 
Für die Anwendung von Gates-Bohrern sind ebenfalls fest 
gespeicherte Werte vorhanden, der Anwender kann auch 
über die Option „Dr’s Choice“ eigene Werte wie z. B. Rota-
tionsgeschwindigkeit und Torque programmieren und somit 
die Aufbereitung mittels der geeigneten Hybridtechnik durch-
führen. VDW.Gold RECIPROC® verfügt auch über eine inte-
grierte elektrometrische Längenbestimmungseinheit und kann 
somit zur Vermessung der Arbeitslänge während der Prä-
parationsphase eingesetzt werden. 
Nach Beenden der Präparationsphase in allen Wurzelkanälen 
wurden diese je 1 Minute schallaktiviert gespült, mit Papier-
spitzen getrocknet und anschließend mit thermoplastifizierter 
Guttapercha in vertikaler Kondensationstechnik bakterien-
dicht verschlossen (Abb. 10 u. 11). Der koronale Zugang 
und die Trepanationsöffnung wurden mit lichthärtendem 
Feinhybridkomposit verschlossen. Die Kontrolle der Wurzel-
kanalfüllung erfolgte röntgenologisch (Abb. 12).
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Abb. 15: Zahn 47: klinisches Mikroskop-Bild – distale und mesio-
linguale Wurzelkanalöffnung.

Abb. 16: Zahn 47: DVT-Aufnahme (FOV 4x4) zur Lokalisierung des 
mesiobukkalen Kanales.

Abb. 17: Zahn 47: navigierte Kanalsuche und Darstellung der me-
siobukkalen Wurzelkanalöffnung. Abb. 18: Zahn 47: Röntgenmessaufnahme.

ein äußerst kleines Kanallumen im mesio-lingualen Wurzel-
anteil des Zahnes erkennen. Nach weiterer apikalwärts orien-
tierter Präparation des Pulpakammerbodens wurde eine sehr 
kleine Kanalzugangsöffnung, entsprechend dem DVT-Be-
fund, erkannt (Abb. 17). Somit konnte unter höchst vor-
sichtiger Vorgehensweise der mesio-linguale Wurzelkanal 
lokalisiert, erschlossen und anschließend aufbereitet und 
gespült werden. Die Arbeitslänge wurde nach dem Einsetzen 
des ISO 006 Handinstrumentes elektrometrisch vermessen, 

eine Initialerweiterung erfolgte ebenfalls mit Stahl-Handins-
trumenten ISO 008 und ISO 010. Anschließend konnte die 
Wurzelkanalaufbereitung auch in diesem Kanal mithilfe 
des RECIPROC®-Instrumentes R25 erfolgen. Die Erstellung 
einer erneuten Röntgenmessaufnahme zeigt die Instrumente 
in allen drei Wurzelkanälen des Zahnes 47 (Abb. 18), das 
Mikroskop-Bild zeigt alle drei erweiterten Wurzelkanalein-
gangsbereiche (Abb. 19).

Abb. 13: Zahn 47: Röntgenübersichtsaufnahme.

Abb. 14: Zahn 47: Messaufnahme mit Ag-Stiften im distalen und 
mesiolingualen Kanal.
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Der Zugang zu den Kanälen aufgrund einer eingeschränkten 
Mundöffnung der Patientin und der Distal-Lage des Zahnes 
47 war schwierig, der Einsatz von Metallansätzen zur ultra-
schallaktivierten Spülung erschien sehr risikobehaftet. Da-
her kam hier ausschließlich die schallaktivierte Spülung mit 
NaOCl 5,25 % und einer aus Polyamid hergestellten Spitze 
(EDDY®) als chemische Desinfektionsmaßnahme zum Ein-
satz (Abb. 20). Die Spitze oszilliert im Schallbereich mit bis 
zu 6.000 Hz, als Einsatz wurde ein Airscaler verwendet 
(Abb. 21). Im vorliegenden Fall musste an eine Kanalkonfi-
guration mit Isthmen und Verbindungskanälen zwischen den 
drei erschlossenen Kanalbereichen gedacht werden, daher 
kam der komplementären chemischen Desinfektion mit 
schallaktiviertem NaOCl eine wichtige Rolle zu. Durch akus-
tische Strömungsbildung und Kavitation kann die Spüllösung 
alle Bereiche der Kanalwand erreichen und die antibakterielle 
Wirkung entfalten. Im Vergleich zur Metallspitze hat das aus 
Polyamid hergestellte Instrument ein geringeres Bruchrisiko 

Abb. 19: Zahn 47: Pulpakammerboden 
nach Aufbereitung aller Wurzelkanäle.

Abb. 20: Zahn 47: schallaktivierte Spülung, 
Polyamidansatz im distalen Wurzelkanal.

Abb. 21: Airscaler® – schallaktivierter 
Träger des EDDY®- Ansatzes.

Abb. 22a: Mechanische Wurzelkanalauf-
bereitung – schematische Darstellung.

Abb. 22c: Polyamidansatz, schallaktiviert 
(EDDY®).

Abb. 22b: EDDY®-Ansatz in dem mit 
Spüllösung gefüllten Wurzelkanal 
– schematische Darstellung.

und	schont	das	berührte	Dentin	der	Kanalwand	(Abb.	22	a–c).	
Die Wurzelkanalaufbereitung wurde bis zum Erreichen eines 
apikalen Durchmessers von ISO 40 mit reziprok arbeitenden 
Instrumenten (Reciproc® R40) durchgeführt. Nach erneutem 
schallaktivierten Spülen aller Kanäle wurden diese getrocknet 
und anschließend mit thermoplastifizerter Guttapercha in 
vertikaler Kondensationstechnik bakteriendicht gefüllt. Die 
Wurzelfüllungen enden knapp unter der jeweiligen Kanal-
öffnung, um die gesamte koronale Dentinfläche für das ad-
häsive Füllverfahren freizuhalten (Abb. 23). Der koronale Zu-
gang wurde mit Feinhybridkomposit adhäsiv verschlossen. 
Die Kontrollaufnahme zeigt die in einer Behandlungssitzung 
erfolgte Wurzelkanalfüllung des Zahnes 47 (Abb. 24). Eini-
ge Stunden nach Abklingen der Lokalanästhesie im rechten 
Unterkiefer meldete sich die Patientin telefonisch in der 
Praxis und berichtete über das Verschwinden der Schmerz-
symptomatik im Bereich des Zahnes 47. Eine erneute klinische 
Kontrolle 48 Stunden nach der endodontischen Therapie in 
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einer Sitzung zeigte eine vollkommen schmerzfreie Patientin 
und einen klinisch asymptomatischen Zahn 47.

Fazit  |  Die moderne Endodontie umfasst alle Behand-
lungsschritte von der Diagnosestellung bis zur Wurzelka-
nalfüllung, welche eine hohe Erfolgsquote in der Beseiti-
gung einer radikulären oder periapikalen Infektion haben. 
Den Kolleginnen und Kollegen steht mittlerweile eine brei-
te Palette an Instrumenten und Materialien für eine im Pra-
xisalltag erfolgreiche Endodontie zur Auswahl. Somit kann 
im Falle einer irreversiblen Pulpaerkrankung oder einer pe-
riapikalen Infektion dem zunehmenden Wunsch der Pati-
enten nach dem Erhalt der eigenen Zähne Rechnung getra-
gen werden. Die endodontische Therapie im Praxisalltag 
kann erfolgreich und sicher durchgeführt werden, zum 
Wohl und für die Zufriedenheit aller Beteiligten, Patienten 
sowie dem zahnärztlichen Team, gleichermaßen. 

Literaturliste unter www.zmk-aktuell.de/literaturlisten

Abb. 23: Zahn 47: klinisches Bild – Wurzelkanalfüllung.

Abb. 24: Zahn 47: Röntgenkontrollaufnahme.
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Schlafstörungen können in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen auftreten und verschiedene Ursachen 
haben. Unter der Vielzahl der ca. 100 bekannten Schlafstörungen spielen die schlafbezogenen Atmungsstörungen 
(SBAS) eine wichtige Rolle. Sie weisen eine hohe Prävalenz auf und können in Abhängigkeit von Art und 
Schweregrad zu fragmentiertem Schlaf und zu Hypoxämien mit gravierenden Folgen führen. Eine effektive 
Therapieoption bei der Behandlung der SBAS stellen individuell angefertigte Unterkieferprotrusionsschienen 
dar. Deren Anwendung ist an bestimmte Regeln und Voraussetzungen gekoppelt und setzt daher eine enge 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen dem Schlafmediziner und dem schlafmedizinisch qualifizierten 
Zahnmediziner voraus.

Atmungsstörungen darstellen, zeigt sich nicht zuletzt daran, 
dass sie in der S3-Leitlinie „Nicht erholsamer Schlaf/Schlaf-
störungen“ mit dem höchsten Empfehlungsgrad A bewer-
tet werden.

Schlafbezogene Atmungsstörungen und ihre Patho-
physiologie  |  Zu den schlafbezogenen Atmungsstörungen 
gehören das primäre Schnarchen, das Upper Airway Resis-
tance Syndrome und das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom 
(OSAS). Schlafbezogene Atmungsstörungen weisen eine hohe 
Prävalenz auf. So leiden etwa 40 % der 40-jährigen männ-
lichen und 30 % der gleichaltrigen weiblichen Bevölkerung 
in Deutschland an primärem Schnarchen, mit zunehmendem 
Lebensalter nimmt die Prävalenz weiter zu. An dem OSAS 
leiden etwa 4 % der Gesamtbevölkerung, wobei Männer 
im Verhältnis von 9 zu 4 häufiger als Frauen betroffen sind; 
der Altersgipfel liegt zwischen 40 und 60 Jahren. Aufgrund 
seiner hohen Morbidität ist vor allem das OSAS bedeutsam. 
Für den Zahnmediziner sind die schlafbezogenen Atmungs-
störungen von besonderem Interesse, da sich durch zahn-
ärztliche Einflussnahme auf die beteiligten oralen Strukturen 
Therapieoptionen auf die Behandlung von schlafbezogenen 
Atmungsstörungen ergeben. Zum besseren Verständnis der 
Wirkung der Unterkieferprotrusionsschienen soll zunächst 
die Entstehung der schlafbezogenen Atmungsstörungen 
betrachtet werden. 
Im Schlafzustand kommt es zu einem allgemein verminderten 
Muskeltonus, der zu einem Zurückgleiten des Unterkiefers 
führen kann. Dieses gilt nicht nur, aber besonders für den 
Schlaf in Rückenlage. Gemeinsam mit dem Unterkiefer fallen 
auch die angrenzenden Gewebe wie bspw. die Zungenhin-
terwand und das Velum nach hinten. Dadurch wird der 
freie Luftdurchfluss der Atemluft durch den Rachenraum 
eingeschränkt oder im Maximalfall komplett verschlossen 
(Abb. 1). Bei eingeschränkt möglichem Luftdurchfluss kommt 
es häufig zu einer Vibration des Gaumensegels, der Zungen-

Aufgrund der hohen Morbidität findet das obstruktive Schlaf-
apnoe-Syndrom (OSAS) unter den schlafbezogenen Atmungs-
störungen besondere Beachtung. Es spielt als möglicher 
ätiologischer Faktor bei verschiedenen schwerwiegenden 
Erkrankungen wie der arteriellen Hypertonie, dem Myokard-
infarkt oder dem Apoplex eine bedeutsame Rolle; zudem sei 
an die aus dem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom resultie-
rende Tagesschläfrigkeit mit möglichen Gefahren im Straßen-
verkehr erinnert. Für das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom 
stellt die nächtliche Positivdrucktherapie (nCPAP = con-
tinuous positive airway pressure) die Therapie der Wahl dar. 
Diese Therapie wird jedoch von etwa 30 % der Patienten 
nicht toleriert. In einer zunehmend mobilen Gesellschaft kann 
das CPAP-Gerät zudem eine Einschränkung der Mobilität 
darstellen. In diesen Fällen bietet sich als effiziente Alterna-
tivtherapie die Anwendung von individuell angefertigten 
Unterkieferprotrusionsschienen an. Bei ihrer Anwendung 
müssen jedoch gewisse Regeln und Bedingungen hinsicht-
lich der Diagnostik und der oralen Voraussetzungen berück-
sichtigt werden. Entsprechend den Forderungen der Fach-
gesellschaften bedarf die Anwendung von Unterkieferpro-
trusionsschienen einer engen interdisziplinären Zusammen-
arbeit zwischen dem Schlafmediziner und dem schlafme-
dizinisch qualifizierten Zahnmediziner. Eine weitere, weit ver-
breitete schlafbezogene Atmungsstörung stellt das primäre 
Schnarchen dar. Auch hierfür stellt die Anwendung von 
Unterkieferprotrusionsschienen eine effiziente Therapie-
option dar. Hier ist zwar der Luftdurchfluss der Atemluft 
durch die Atemwege noch gewährleistet, durch die Obstruk-
tion kommt es jedoch zu einer Mitvibration der angren-
zenden Gewebsstrukturen mit einer daraus resultierenden, 
oft erheblichen Geräuschentwicklung. Hier kann ein Ge-
räuschpegel von bis zu 90 Dezibel entstehen, der nicht selten 
zu einer erheblichen Störung der partnerschaftlichen Be-
ziehung führt. Dass Unterkieferprotrusionsschienen eine 
effektive Therapieoption zur Behandlung schlafbezogener 
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hinterwand und des hinteren Rachens, wodurch das typische 
Geräusch für das primäre Schnarchen entsteht. Dabei sind 
Geräuschpegel von bis zu 90 Dezibel möglich. Die ge-
schilderten Vibrationen können zudem die betroffenen Ge-
webe reizen und ihr Anschwellen verursachen, woraus eine 
weitere Einschränkung des Luftdurchflusses mit Hypopnoen 
resultieren kann. Kommt es zu einem totalen Verschluss der 
Atemwege im Rachenraum und wird der Luftdurchfluss da-
mit komplett unterbrochen, spricht man von Apnoen und 
dem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom (OSAS). Als Folge 
der Apnoen kommt es zu einer reduzierten Sauerstoffsättigung 
im Blut (Hypoxie) und zu einem Anstieg der CO2-Konzen-
tration (Hyperkapnie), worauf der Organismus mit Arousals 
reagiert. Dabei handelt es sich um zentralnervöse Weckrufe, 
die den Organismus kurzzeitig in einen Wachzustand ver-
setzen, den der Betroffene selbst aber oft nicht bemerkt. Die 
Arousals führen zu einer kurzzeitigen Erhöhung des Muskel-
tonus und damit zum Öffnen des Rachenraumes durch die 
Verlagerung des Unterkiefers und der entsprechenden oralen 
Strukturen. 
Verschiedene anatomische Faktoren können die Einengung 
und die Kollapsneigung der oberen Atemwege begünstigen 
[4]. Dazu gehören bspw. knöcherne Einengungen von Man-
dibula und Maxilla, aber auch ein vermehrt vorhandenes 
Weichgewebe kann die Obstruktion der Atemwege verstär-
ken. Gerade bei Männern ist dieses mit zunehmendem 
Lebensalter zu beobachten. Neben den anatomischen Fak-
toren können aber auch eine genetische Disposition und/oder 
Genussmittel und Medikamente eine Rolle spielen. Alkohol 
am Abend, Schlafmittel und muskelrelaxierende Medika-
mente können eine zusätzliche Relaxierung der Unterkiefer-
muskulatur zur Folge haben. 
Anhand der Häufigkeit des Auftretens von Hypopnoe- bzw. 
Apnoe-Phasen pro Stunde wird der Schweregrad eines ob-
struktiven Schlafapnoe-Syndroms mittels des Apnoe-Hypo-
pnoe-Index (AHI) bewertet. Von obstruktivem Schlafapnoe-
Syndrom spricht man erst bei einem AHI von 5 oder darüber. 
Ein schweres obstruktives Schlafapnoe-Syndrom liegt bei 

Abb. 1: Kompletter Verschluss des Oropharynx durch Velum, Uvula 
und Zungengrund (© R. Strauch).
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Schlafmediziner kommen Kollegen verschiedener medizini-
scher Fachrichtungen in Betracht. Hier seien beispielhaft 
Internisten/Pneumologen, Hals-Nasen-Ohrenärzte, Neuro-
logen oder Psychiater genannt. Der Zahnmediziner wird 
jedoch häufig auf Patienten treffen, bei denen eine ent-
sprechende Voruntersuchung noch nicht erfolgt ist. Ver-
schiedene Symptome und klinische Befunde können den 
Verdacht auf eine schlafbezogene Atmungsstörung nahe-
legen, wie beispielsweise lautes Schnarchen, bekannte Atem-
aussetzer, Hypertonie, BMI > 30 kg/m2, Halsumfang > 43 cm, 
geröteter Gaumen, große Zunge, schmaler Kiefer und eine 
Kieferrelation der Angle-Klasse 2. Die genannten Symptome 
unterscheiden sich jedoch sehr stark hinsichtlich ihrer Spe-
zifität. Während bekannte Atemaussetzer ein sehr spezi-
fisches Symptom darstellen, handelt es sich bei der Tages-
schläfrigkeit um ein eher unspezifisches Symptom. Bei einem 
noch nicht voruntersuchten Patienten, bei dem aufgrund der 
verschiedenen Symptome der Verdacht auf eine schlafbe-
zogene Atmungsstörung vorliegt, sollte der Zahnmediziner 
den Patienten an einen Schlafmediziner zur Diagnosestel-
lung überweisen [17]. Dafür stehen diesem meist die Poly-
grafie und die Polysomnografie zur Verfügung. 

Diagnoseverfahren: Polygrafie und Polysomnografie  |  
Diese beide Verfahren unterscheiden sich hinsichtlich des 
Aufwandes und der Aussagekraft. Die Polygrafie erfolgt 
mittels portabler Geräte, die der Patient mit nach Hause 
nimmt und nach einer entsprechend ausführlichen Anwei-
sung selbst über Nacht anwendet. Mittels der Polygrafie 
werden über mindestens 6 Stunden folgende Parameter er-
fasst: Elektrokardiogramm (EKG), Messung der Sauerstoff-
sättigung des Blutes, kontinuierliche Atemflussmessung an 
Nase und Mund und Registrierung der Körperlage mittels 
Lagesensoren (Abb. 2). Die Polysomnografie als eine weiter-
gehende Diagnostik wird im Regelfall im Schlaflabor durch-
geführt. Neben den schon bei der Polygrafie genannten 
Parametern kommen bei der Polysomnografie standardmä-
ßig noch das Hirnstrombild (EEG), die Körpertemperatur, die 
Atmungsbewegungen, die Muskelspannung (EMG), die Bein-

Abb. 2: Patient mit aufgesetzter nCPAP-Maske, der Kompressor 
steht im Vordergrund (© R. Strauch).

einem AHI von über 30 vor. Eine Vielzahl von Symptomen 
kann auf ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom hinweisen. 
Die Leitsymptome stellen Apnoen, Schnarchen und Tages-
schläfrigkeit dar, wobei die beiden erstgenannten Symp-
tome meist nicht vom Betroffenen selbst, sondern vom je-
weiligen Partner bemerkt werden. Weitere häufige Symp-
tome können beispielsweise sein: nächtliches Erwachen mit 
Atemnot, Nykturie, Nachtschweiß, Abgeschlagenheit, depres-
sive Stimmung und Potenzstörungen. Aufgrund der mög-
lichen gravierenden Folgen ist die obstruktive Schlafapnoe 
von einem hohen medizinischen Interesse. Die in Abhängig-
keit vom Schweregrad des obstruktiven Schlafapnoe-Syn-
droms oft vielfach in der Stunde auftretenden Hypoxien und 
Hyperkapnien mit den darauf resultierenden Arousals können 
zu verschiedenen organischen Schäden führen. Hier sei ins-
besondere auf die kausalen Zusammenhänge zu schwer-
wiegenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen hingewiesen. So 
gilt ein erhöhter AHI als unabhängiger Risikofaktor für ar-
terielle Hypertonie, Vorhofflimmern, Herzinsuffizienz, Schlag-
anfall und das metabolische Syndrom [13,16]. 30 % der 
Patienten mit arterieller Hypertonie leiden unter dem ob-
struktiven Schlafapnoe-Syndrom [5]. Apnoiker weisen ein 
um den Faktor 3 erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt und 
einen Schlaganfall auf. Darüber hinaus kann der durch die 
Apnoen gestörte Schlaf zu Tagesschläfrigkeit, einer vermin-
derten Leistungsfähigkeit und damit verbundener Konzen-
trationsschwächen führen. Als daraus resultierende gravie-
rende Folge sei z. B. an den Sekundenschlaf und die damit 
verbundene deutlich erhöhte Unfallgefahr im Straßenver-
kehr erinnert. So gehen Experten davon aus, dass jeder 4. 
Autounfall durch Müdigkeit am Steuer verursacht wird. 
Personen mit einem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom 
weisen eine deutlich höhere Unfallgefahr auf [6].

Diagnostik und interdisziplinäre Zusammenarbeit  |  
Die Behandlung der schlafbezogenen Atmungsstörungen 
und hier vor allem die Behandlung des primären Schnarchens 
und des leicht bis mittelgradigen obstruktiven Schlafapnoe-
Syndroms stellen ein Paradebeispiel der interdisziplinären 
Zusammenarbeit der Zahnmedizin mit verschiedenen anderen 
medizinischen Fachrichtungen dar. Grundsätzlich gilt, dass 
die Behandlung einer schlafbezogenen Atmungsstörung nie 
durch den Zahnmediziner alleine erfolgen darf. Jeder Behand-
lung hat eine Diagnose vorauszugehen. Auch wenn vom 
Zahnmediziner zunächst nur die Diagnose primäres Schnar-
chen vermutet wird, muss der Patient zur Diagnosestellung 
an einen Schlafmediziner überwiesen werden. Hinter jedem 
Schnarcher kann sich ein Schlafapnoiker verbergen. Gemäß 
der geltenden Gesetzeslage und den Leitlinien der entspre-
chenden Fachverbände ist der Zahnmediziner nicht befugt, 
eine schlafbezogene Atmungsstörung zu diagnostizieren! Bei 
Nichtbeachtung dieser Regel sei auf mögliche rechtliche 
Konsequenzen verwiesen, z. B. wenn es aufgrund eines un-
zureichend diagnostizierten und behandelten obstruktiven 
Schlafapnoe-Syndroms zu einem Verkehrsunfall kommt. 
Idealerweise werden die von einem Schlafmediziner vorunter-
suchten Patienten an den Zahnmediziner überwiesen. Als 
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bewegungen und die Augenbewegungen (EOG) hinzu. Der 
Schlafmediziner entscheidet anhand der Vorbefunde im Ein-
zelfall, welches der geschilderten Verfahren erforderlich ist. 
Ist aufgrund der gestellten Diagnose die Anwendung einer 
Unterkieferprotrusionsschiene indiziert, überweist der Schlaf-
mediziner den Patienten dann mit einer entsprechenden 
Therapieempfehlung an den Zahnmediziner zurück*. In 
diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass der Erfolg einer 
Schienentherapie bei dem obstruktiven Schlafapone-Syn-
drom durch ein erneutes Monitoring durch den Schlafme-
diziner innerhalb von 3 Monaten nach Eingliederung der 
Schiene überprüft werden muss.

Unterkieferprotrusionsschienen als Behandlungsalter-
native  |  Für die Behandlung des obstruktiven Schlafapnoe-
Syndroms stellt die Positivdrucktherapie mittels eines CPAP-
Geräts (continuous positive airway pressure) mit entspre-
chender CPAP-Maske die Therapie der Wahl dar [16] (Abb. 2). 
Der in diesem Gerät enthaltene Kompressor gewährleistet 
einen erhöhten Druck, mittels dem die verengten Atemwege 
offen gehalten und sehr gute Behandlungserfolge erzielt wer-
den können. Die Anwendung des CPAP-Gerätes wird jedoch 
nicht von allen Patienten akzeptiert [15]; der Anteil von Pa-
tienten mit mangelnder CPAP-Adhärenz wird mit ca. 30 % 
angegeben [19]. Grund dafür können mögliche Nebenwir-
kungen wie z. B. eine Konjunktivitis, eine Rhinitis, das Ver-
rutschen der Maske, ausgetrocknete Schleimhäute, Klaus-
trophopie oder die grundsätzliche Ablehnung einer Positiv-
drucktherapie sein. Vor allem Patienten, für die ein hoher 
Mobilitätsgrad besonders wichtig ist, können sich durch das 
erforderliche Mitnehmen von Maske und Kompressor in ihrer 
Mobilität eingeschränkt fühlen. Verschiedene Studien konnten 
belegen, dass vor allem bei dem leicht- bis mittelgradigen 
obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom die Behandlung mittels 
Unterkieferprotrusionsschiene eine effektive Behandlungs-
alternative zur CPAP-Therapie darstellen kann [5,7–9,15]. 
Zur einfachen Beschreibung ihrer Wirkweise sei an den weit-
hin bekannten Esmarch-Handgriff erinnert, der nach dem 
gleichen Prinzip wie die Unterkieferprotrusionsschienen 
wirkt. Unterkieferprotrusionsschienen gewährleisten den 
Vorschub des Unterkiefers (Protrusion) auch bei im Schlaf 
verringertem Muskeltonus und halten damit die Atemwege 
im Oropharynx offen. In dieser Position zieht zudem der 
M. palatoglossus das Velum nach vorne und strafft es damit. 
Dadurch wird eine Öffnung des Velopharynx erzielt bzw. ge-
währleistet. Verschiedene Prädiktoren können als prognos-
tisch günstig für die Anwendung von Unterkieferprotrusions-
schienen bewertet werden. Dazu gehören ein niedriger 
Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI), ein normaler bis geringgradig 
erhöhter Body-Mass-Index (BMI), ein junges Lebensalter, ein 
rückenlagenabhängiges OSAS, ein geringer Halsumfang, eine 
stärkere Protrusionsfähigkeit sowie weibliches Geschlecht. 
In diesem Zusammenhang dürfen auch andere bedeutsame 
Therapieoptionen bzw. Begleitmaßnahmen neben der appa-
rativen Therapie nicht unerwähnt bleiben. Die Spannbreite 
dieser Maßnahmen reicht von Verhaltensveränderungen (kein 
Alkohol am Abend) über eine Gewichtsreduktion bis hin zu 
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operativen Maßnahmen beispielsweise durch einen Hals-, 
Nasen- und Ohrenarzt. Die für den Patienten individuell beste 
Therapie festzulegen, ist die Aufgabe des Schlafmediziners. 
Als Grundlage für die Anwendung der Unterkieferprotru-
sionsschienen gilt das Positionspapier der Deutschen Gesell-
schaft Zahnärztliche Schlafmedizin (DGZS) vom September 
2006 [19], welches im Wesentlichen auch durch Positions-
papiere anderer Fachgesellschaft [16] bestätigt wurde. Die 
DGZS empfiehlt die Anwendung von Unterkieferprotrusions-
schienen bei Erwachsenen mit schlafbezogenen Atmungs-
störungen (SBAS) auf Grundlage wissenschaftlicher Bewer-
tungen und Empfehlungen wie folgt:
1. als initiale Therapie bei
 - primärem Schnarchen
 - Upper Airway Resistance Syndrome
 - leicht- bis mittelgradiger obstruktiver Schlafapnoe (AHI    

  bis ca. 25/Stunden) mit geringer klinischer Symptoma- 
  tik bei ausreichender intraoraler Verankerungsmöglich- 
  keit und einem BMI bis ca. 30kg/m2

2. alternativ bei SBAS mit einem AHI über 25/h nach vorhe-
rigem Therapieversuch mit nCPAP 

3. unabhängig vom Schweregrad der SBAS bei nCPAP-Ver-
sagen und nCPAP-Noncompliance

Die Anwendung von Unterkieferprotrusionsschienen wird 
auch von anderen medizinischen Fachgesellschaften ge-
stützt, sofern diese innerhalb definierter Regeln und in 
einem interdisziplinären Kontext erfolgt. Die Diagnose- und 
die Indikationsstellung haben dabei, wie bereits ausgeführt, 
immer durch einen Schlafmediziner zu erfolgen. Hier sei ins-
besondere auf das gemeinsame Positionspapier zur Diagnostik 
und Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen bei Er-
wachsenen der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie 
und Beatmungsmedizin (DGP), der Deutschen Gesellschaft 
für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM), dem Ver-
band Pneumologischer Kliniken (VPK) und dem Bundesver-
band der Pneumologen vom Februar 2014 verwiesen [16]. 
Dass Unterkieferprotrusionsschienen eine effektive Therapie-
option zur Behandlung schlafbezogener Atmungsstörungen 
darstellen, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sie in der S3-

Leitlinie „Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen“ mit dem 
höchsten Empfehlungsgrad A bewertet werden [12,20].

Design und Anforderungen an Unterkieferprotrusions-
schienen  |  Die Hauptanforderung an eine Unterkieferpro-
trusionsschiene ist die Gewährleistung einer definierten 
Protrusion. Zur Gewährleistung dieser Forderung sind mo-
derne Schienensysteme zweiteilig und umfassen somit so-
wohl die Zähne des Ober- als auch die des Unterkiefers. Bei 
ihrer Herstellung ist auf eine ausreichende Retention durch 
eine entsprechende Umfassung eines ausreichenden An-
teils der klinischen Kronen zu achten. Gleichwohl muss zur 
Vermeidung von Reizungen des marginalen Parodonts ein 
ausreichender Abstand zum Gingivarand eingehalten werden. 
Die Forderung der Einstellung einer definierten Protrusion 
kann von verschiedenen individuell angefertigten Schienen-
systemen erfüllt werden. Moderne Schienensysteme ermög-
lichen eine Veränderung der Protrusion auch der fertigen 
Schiene. Damit kann bei entsprechenden Erfordernissen die 
beim Abdruck definierte Protrusion nachträglich noch ver-
ändert werden. Es gibt eine Vielzahl von Schienensystemen, 
die die genannten Forderungen erfüllen. Beispielhaft sei hier 
auf die dargestellte Schiene (Abb. 3) verwiesen, mit der der 
Autor bislang sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Bei diesem 
Schienensystem wird die Protrusion des Unterkiefers mittels 
beidseitigen Flossen im Unterkiefer gewährleistet. Diese 
Flossen stoßen an den Titrierblock im Oberkiefer und halten 
den Unterkiefer so vorne. Der Titrierblock ermöglicht durch 
ein entsprechendes Schraubensystem eine Verstärkung oder 
Verringerung der Protrusion. Zudem ermöglicht dieses Sys-
tem eine Mundöffnung auch bei eingesetzter Schiene, was 
von vielen Patienten als angenehm empfunden wird. Je nach 
Art des Schienensystems können dabei auch z. B. ein seit-
liches Teleskop (Abb. 4) oder ein Haken im Frontzahnbe-
reich zur Anwendung kommen. An dieser Stelle sei jedoch 
ausdrücklich betont, dass auch neben den hier abgebildeten 
Schienen mithilfe anderer, individuell gefertigter Schienen-
systeme vergleichbar gute Behandlungsergebnisse erzielt 
werden können. Aus diesen Ausführungen geht jedoch 
hervor, dass die beschrieben Forderungen von konfektionier-

Abb. 3: Moderne Unterkieferprotrusionsschienen sind zweiteilig 
und umfassen den Ober- und Unterkiefer.

Abb. 4: Schienensystem in situ, Protrusion wird durch einen Teles-
kopmechanismus gewährleistet.
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ten Schienensystemen nicht in gleichem Maße erfüllt werden 
können. Aus diesem Grund wird von verschiedenen Fach-
gesellschaften die Anwendung individuell gefertigter Schie-
nen gefordert [16,18]. Eine individuell gefertigte Schiene 
kann dabei nach Definition der American Academy of Dental 
Sleep Medicine (AADSM) nur dann als individuell bezeichnet 
werden, wenn ihre Herstellung auf Abdrücken und Modellen 
der individuellen oralen Strukturen des Patienten erfolgt 
[18,20].

Herstellung von Unterkieferprotrusionsschienen  |  
Die von nationalen und internationalen Fachgesellschaften 
empfohlene Herstellung von individuell gefertigten Schienen 
erfordert zunächst die klinische Untersuchung und die Be-
urteilung der Zähne mitsamt dem Parodontium, der Kiefer 
und der Kiefergelenke einschließlich einem Funktionsbe-
fund [19]. Im Zuge der Diagnostik kann in vielen Fällen die 
Anfertigung einer Röntgenaufnahme sinnvoll sein, um bei-
spielsweise chronisch entzündliche Prozesse oder klinisch 
versteckte kariöse Läsionen auszuschließen. Eine entspre-
chende Beachtung muss auch der Zahnhalteapparat auf-
grund der bei der Verankerung der Schiene entstehenden 
Belastungsverhältnisse finden. Diese Behandlungsverhält-
nisse können bei einer unbehandelten Parodontitis eine 
Triggerfunktion haben und möglicherweise zu einer Pro-
gression der parodontalen Erkrankung beitragen. Als ge-
wöhnlich chronisch und damit weitgehend unbemerkt ver-
laufende Erkrankung bedarf gerade die Parodontitis einer 
besonderen Beachtung; die entsprechende Diagnostik kann 
nur vom Zahnmediziner vorgenommen werden (Abb. 5). Für 
die Verankerung der Schienen sind 8 parodontal gesunde 
Zähne pro Kiefer erforderlich. Zudem sollte eine Protrusion 
von mindestens 5 mm oder mehr und eine Mundöffnung 
von mindestens 25 mm oder mehr möglich sein. Vor der 
Schienenherstellung sollten alle erforderlichen zahnärztli-
chen Maßnahmen wie z. B. die parodontale Sanierung oder 
eine Füllungstherapie abgeschlossen werden. Erfolgt eine 

Füllungstherapie nach der Herstellung der Schiene, passt 
diese unter Umständen nicht mehr. Voraussetzung für die 
Schienenherstellung sind eine entsprechende Abdrucknahme 
zur Herstellung der Modelle und die Bissnahme. Für die Biss-
nahme bietet sich in der Praxis die Verwendung der George-
Bissgabel an. Diese ermöglicht eine definierte metrische Be-
stimmung der Vorschubbewegung. Dabei wird der Patient 
mehrmals gebeten, den Unterkiefer maximal vorzuschieben 
bzw. zurückzunehmen (Abb. 6). Die Distanz wird in Milli-
metern an der George-Bissgabel abgelesen (Abb. 7). An-
hand verschiedener Parameter legt dann der Zahnmediziner 
die Vorschubposition und die vertikale Bisssperrung fest und 
fixiert diese mit einem entsprechenden Registriersilikon. Die 
Herstellung der Schienen erfolgt anschließend in einem zahn-
technischen Labor, in welchem die Unterkieferprotrusions-
schiene entsprechend den Vorgaben des Zahnmediziners 
individuell angefertigt wird [19,20] (Abb. 8). Als Material 
für die Schienen werden verschiedene Kunststoffe verwendet, 
wobei in Abhängigkeit von der Art der Schiene verschiedene 
Herstellungsverfahren möglich sind. Je nach Material, Mund-
hygiene des Patienten und weiteren Faktoren wie z. B. einem 
vorliegenden Schlafbruxismus beträgt die Haltbarkeit der 
Unterkieferprotrusionsschienen 3 bis 5 Jahre.
Beim Termin zum Einsetzen der Schiene (Abb. 9) erfolgt eine 
genaue Einweisung des Patienten in die Funktionsweise und 
Handhabung der Schiene mit entsprechenden Übungen. Wie 
bereits erwähnt, kann bei modernen Schienensystemen das 
Ausmaß der Protrusion verstellt werden. Im Regelfall soll der 
Patient dieses nicht machen, es sei denn, er verspürt in den 
ersten Nächten Verspannungen in der Kaumuskulatur. In 
diesen Fällen kann es sinnvoll sein, die Protrusion zurückzu-
nehmen und dann erst langsam wieder zu verstärken. Nach 
3 bis 4 Wochen erfolgt ein Kontrolltermin beim Zahnmedi-
ziner, an dem der Patient neben der klinischen Untersuchung 
bezüglich der Wirksamkeit befragt wird und selbst Gele-
genheit hat, mit dem behandelnden Zahnmediziner noch 
Unklarheiten zu klären. Viele Patienten berichten auch hin-

Abb. 5: Auf den ersten Blick nicht ersichtliche profunde Parodon-
topathie mit einer Sondiertiefe von 10 mm.

Abb. 6: Eingesetzte Bissgabel nach George zur Bestimmung der 
Protrusion.
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sichtlich der Wahrnehmung des Umfelds von einem sofor-
tigen Therapieerfolg bereits in der ersten Nacht. Innerhalb 
von 3 Monaten nach Einsetzen der Unterkieferprotrusions-
schiene ist deren Wirksamkeit durch die Kontrolle eines 
Schlafmediziners zu prüfen. Bei Bedarf kann die Wirkung 
durch eine Veränderung der Protrusion noch optimiert 
werden [2]. Gemäß den Empfehlungen der Fachgesell-
schaften [10] ist die Kontrolle durch den Zahnmediziner nach 
6 Monaten und dann jährlich durchzuführen, was auch im 
Rahmen eines Recalls geschehen kann.

Abb. 7: Bissgabel nach Registrierung, linker Anteil der Bissgabel 
ermöglicht metrische Bestimmung der Protrusionsstrecke.

Abb. 8: Somnodent-Schiene im Modell; die Protrusion wird durch 
die Flossen und den Titrierblock gewährleistet.

Abb. 9: Inkorporierte Somnodent-Schiene.
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Fazit  |  Unterkieferprotrusionsschienen sind eine hervorra-
gende Therapieoption bei der Behandlung schlafbezogener 
Atmungsstörungen, deren Effektivität in einer Vielzahl von 
Studien belegt werden konnte. Gleichwohl bedarf ihre An-
wendung der Beachtung von Regeln und sie sollten nur im 
interdisziplinären Kontext mit der Schlafmedizin durch einen 
schlafmedizinisch qualifizierten Zahnmediziner angefertigt 
werden.

Literaturliste unter www.zmk-aktuell.de/literaturlisten

* Zur Veranschaulichung steht Ihnen ein Polygrafiebefund 
als Empfehlung zur Anfertigung einer Unterkieferprotru-
sionsschiene unter www.zmk-aktuell.de/luepke zum Down-
load zur Vergügung.

Aus diesen Ausführungen geht bereits hervor, dass die An-
fertigung der individuell angefertigten Unterkieferprotruions-
schienen nur durch einen Zahnmediziner erfolgen kann. 
Darüber hinaus fordern die einzelnen Fachgesellschaften 
[16,19], dass es sich dabei um einen schlafmedizinisch qua-
lifizierten Zahnmediziner handeln soll. Dem interessierten 
Zahnmediziner sei eine entsprechende Weiterbildung und 
Qualifikation empfohlen, die nicht nur die Forderungen der 
Fachgesellschaften erfüllt, sondern natürlich auch dem Er-
kenntnisgewinn und der eigenen Qualifikation dient. Diese 
Qualifikation kann mitsamt einer Zertifizierung beispiels-
weise durch die von der Deutschen Gesellschaft Zahnärzt-
liche Schlafmedizin gemeinsam mit der Akademie Praxis und 
Wissenschaft angebotene curriculare Ausbildung erworben 
werden. In diesem Zusammenhang sei besonders erwähnt, 
dass der BUB-Kurs Schlafapnoe gemeinsam mit den ärztlichen 
Kollegen der anderen medizinischen Fachrichtungen absol-
viert werden muss, was die wichtige interdisziplinäre Sicht-
weise in besonderem Maße fördert.

Nebenwirkungen  |  Bei der Anwendung von Unterkiefer-
protrusionsschienen können sowohl kurzfristig als auch lang-
fristig Nebenwirkungen auftreten. Zu den kurzfristigen Ne-
benwirkungen gehören:
•	 Mundtrockenheit
•	 verstärkter	Speichelfluss
•	 störendes	Fremdkörpergefühl/Würgereiz
•	 gestörte	Okklusion	morgens	nach	Anwendung	in	der	

Nacht
•	 Spannungsgefühl	und	Schmerzen	an	Zähnen,	Zahnfleisch,	

Zunge und Wange
•	 Spannungsgefühl	und	Schmerzen	an	der	Kau-	und	Kopf-

muskulatur und den Kiefergelenken
•	 Lockerungen	von	Füllungen/Kronen/Brücken/Zahnersatz
•	 schlechter	Geschmack

In den allermeisten Fällen treten diese Nebenwirkungen nur 
kurzfristig auf und bedürfen keiner weiteren Therapie. Unter 
Umständen kann es jedoch gerade zu Beginn der Schienen-
therapie sinnvoll sein, das Ausmaß der eingestellten Protru-
sion zu verändern. Als langfristige Nebenwirkungen können 
meist nach 2 bis 3 Jahren Veränderungen der Zahnstellung 
und der Okklusion auftreten [11]. Diese Veränderungen 
werden von dem Patienten oft nicht bemerkt. Im Rahmen 
der jährlich empfohlenen Kontrolluntersuchung gilt es daher 
für den Zahnmediziner, der Okklusion besondere Beachtung 
zukommen zu lassen und bei Bedarf geeignete Gegenmaß-
nahmen zu treffen. Negative Auswirkungen der Unterkiefer-
protrusionsschiene auf das Kiefergelenk werden nicht beob-
achtet. Eine MRT-Untersuchung aus dem Jahre 2003 konnte 
zeigen, dass die Anteriorverlagerung des Kondylus mit der 
Unterkieferprotruionsschiene innerhalb der physiologischen 
Grenzen des Kiefergelenks lag und es nach 2 Jahren Trage-
zeit zu keinen signifikanten Änderungen der Kiefergelenk-
strukturen durch die Unterkieferprotrusionsschiene gekom-
men war [1]. 
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Natürliche Ästhetik im Seitenzahnbereich – 
effizient hergestellt

Fließfähiges Bulk-Fill-Composite ergänzt
Tetric EvoCeram Bulk Fill

Dr. Eduardo Mahn, Chile

Seit einem Jahrzehnt hat sich das 
Universal-Composite Tetric Evo-
Ceram bewährt. Im Rahmen kon-
tinuierlicher Weiterentwicklung 
kommt nun eine weitere Innova-
tion auf den Markt: Tetric EvoFlow 
Bulk Fill.

Das neue, fließfähige Composite ist die 
Ergänzung zum modellierbaren Tetric 
EvoCeram Bulk Fill. Tetric EvoFlow Bulk 
Fill basiert im Wesentlichen auf diesem 
Produkt. Es dient als erste Volumen-
schicht bei Klasse-I- und Klasse-II-Res-
taurationen und kann ebenfalls in gro-
ßen Schichtstärken von bis zu 4 mm 
mit kurzen Belichtungszeiten ausge-
härtet werden. Ein exzellentes Anflie-
ßen an die Kavitätenwände und die 
selbstnivellierende Konsistenz unter-
stützen die Volumenersatz-Anwen-
dungen perfekt. Wie bei Tetric Evo-
Ceram Bulk Fill sind der hochreaktive 
Lichtinitiator Ivocerin, der patentierte 
Schrumpfungsstress-Relaxator und der 
patentierte Licht-Controller enthalten. 
Der Schrumpfungsstress-Relaxator er-

Das Wichtigste auf einen Blick
•	 Bis zu 4 mm Schichtstärke dank dem hochreaktiven Lichtinitiator Ivocerin®

•	 Dentin- oder schmelzähnlicher Volumenersatz
•	 10 Sek. (≥1.000 mW/cm2) 
•	 47 % Zeitersparnis im Vergleich zur  konventionellen Technik*
      
* Im Vergleich zu Tetric EvoFlow® und Tetric EvoCeram®. Daten auf Anfrage erhältlich.

möglicht niedrigere oder vergleichbare 
Schrumpfungskräfte im Vergleich zu 
konventionellen fließfähigen Compo-
sites. Dasselbe trifft auf den Volumen-
schrumpf zu. Der Licht-Controller er-
möglicht die lange Bearbeitung unter 
Operations- und Umgebungslicht. 

Lichtinitiator Ivocerin und Aessen-
cio-Technologie 
Die entscheidende Stärke des neuen, 
fließfähigen Composites besteht in der 
eigens entwickelten Aessencio-Techno-
logie. Im Zusammenspiel mit dem pa-
tentierten Lichtinitiator Ivocerin erlaubt 
diese Technologie eine Lichthärtung von 
bis zu 4 mm Schichtstärke und gleich-
zeitig jene dentinähnliche, niedrige 
Transluzenz, mit der sich unter anderem 

verfärbte Zahnhartsubstanz kaschieren 
lässt. Die Folge ist ein besonders natür-
lich wirkendes ästhetisches Ergebnis. 
Damit ist das fließfähige Tetric EvoFlow 
Bulk Fill die passende Ergänzung zu 
Tetric EvoCeram Bulk Fill, das mit 
schmelzähnlicher Transluzenz über-
zeugt. Erhältlich sind beide Composites 
in den Universalfarben IVA, IVB und 
IVW. Tetric EvoFlow Bulk Fill lässt sich 
mit einem kaukrafttragenden Compo-
site (z. B. Tetric EvoCeram Bulk Fill) 
überschichten. Bei Milchzahnfüllungen 
ist es ohne Deckschicht verwendbar.
Beide Produkte kombinieren Ästhetik 
und Effizienz in idealer Weise. Im Mittel 
benötigt der Zahnarzt 47 %* weniger 
Zeit mit der Bulk-Fill-Technik, dies bei 
vergleichbarer Ästhetik.

Mehr Informationen unter www.ivoclarvivadent.de

Tetric EvoFlow Bulk Fill 
vor der Polymerisation.

Tetric EvoFlow Bulk Fill 
nach der Polymerisation.

Endsituation mit Tetric 
EvoCeram Bulk Fill.
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Metaanalyse beschreibt signifikanten 
Zusatznutzen von Mundspülungen 
mit ätherischen Ölen
Im Prophylaxe-Gespräch über umfassende Mundhygiene aufklären

Die wirksamste Maßnahme um Zähne und Zahnfleisch langfristig gesund zu erhalten, ist die Kontrolle des dentalen 
Biofilms. Die tägliche 3-fach-Prophylaxe ist dabei essentiell. Eine aktuelle Metaanalyse, die Daten von über 
5.000 Probanden umfasst, bestätigt die Bedeutung der Integration von Mundspülungen mit ätherischen Ölen 
in die tägliche Mundhygiene: Die 2-mal tägliche Anwendung von Mundspülungen mit ätherischen Ölen (z. B. 
Listerine) zusätzlich zur mechanischen Reinigung bringt bedeutende Prophylaxe-Vorteile – insbesondere in 
Hinblick auf Plaquereduktion und Prävention von Zahnproblemen. Das Patientengespräch eignet sich ideal, um 
Patienten über den Zusatznutzen von Mundspülungen aufzuklären.

der Plaqueindex sowie die Anzahl der plaquefreien Zahn-
flächen (keine bis nur wenig Plaque) [1]. 
Nach 6 Monaten wurde erhoben, bei wie viel Prozent der 
Teilnehmer die Hälfte der Zahnflächen frei von Plaque war: 
Dies traf für 37% der Teilnehmer der EOMM-Gruppe mit 
Mundspülung zu (Abb. 1). In der MM-Gruppe ohne Mund-
spülung wurde Selbiges lediglich bei 6 % der Probanden 
beobachtet (Odds Ratio = 7,8; 95 % CI: 5,4-11,2). Somit er-
möglicht die 2-mal tägliche zusätzliche Verwendung einer 
Mundspülung mit ätherischen Ölen eine 8-mal höhere 
Chance, die Zahnflächen von Plaque zu befreien, als die 
mechanische Zahnreinigung allein [1].
Zudem wurde nach sechs Monaten die Veränderung des 
Plaqueindexes ermittelt: Bei 83 % der Teilnehmer, die zu-
sätzlich 2-mal täglich spülten, verringerte sich der Plaque-
index signifikant um 20 % (Abb. 2). 

Aktuelle Metaanalyse: Signifikant bessere Biofilmkon-
trolle durch Mundspülungen mit ätherischen Ölen  |  
Eine aktuelle Metaanalyse belegt: Die 2-mal tägliche An-
wendung einer Mundspülung zusätzlich zu den vertrauten 
Methoden der mechanischen Zahnreinigung (Zähneputzen 
und Zahnzwischenraumpflege) ermöglicht eine signifikante 
Verbesserung der Biofilmkontrolle. Die Metaanalyse, in die 
Daten von über 5.000 Probanden eingeschlossen wurden, 
umfasst 29 teils veröffentlichte und teils unveröffentlichte 
randomisierte, placebokontrollierte und Beobachter-blinde 
Studien über 6 Monate. Sie vergleicht bei Probanden mit 
bestehender Plaque den Effekt des zusätzlichen 2-mal täg-
lichen Mundspülens (essential oil-containing mouthrinse 
plus mechanical method, EOMM) mit der Wirkung mecha-
nischer Zahnreinigung allein (mechanical method, MM). 
Als Maße für den Effekt des zusätzlichen Mundspülens im 
Vergleich zur mechanischen Zahnreinigung allein dienten 

Abb. 1 Abb. 2
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Veröffentlichung mit freundlicher Unterstützung von Johnson & Johnson.

Initiative 3-fach-Prophylaxe unterstützt Dentalexperten  |  Im Rahmen der 3-fach-Prophylaxe kann die tägliche 
Mundpflege bestehend aus Zähneputzen und Interdentalpflege durch die ergänzende Anwendung einer Mundspülung mit 
ätherischen Ölen deutlich optimiert werden. Listerine hat es sich zur Aufgabe gemacht, praxisnahen und hochwertigen 
Service für ein optimales Prophylaxegespräch bereitzustellen. Die Initiative 3-fach-Prophylaxe gibt Dentalexperten zu diesem 
Zweck Informationen und Services rund um die Integration von Mundspülungen in die tägliche Mundhygiene an die Hand. 

Weitere Informationen zur 3-fach-Prophylaxe und zu Mundspülungen mit ätherischen Ölen finden Sie unter: 
www.listerineprofessional.de/initiative-3-fach-prophylaxe.

noch die Entstehung bakterieller Resistenzen beobachten. 
Die Mundschleimhaut wird nicht verändert [4,5,6]. Es ist 
darüber hinaus nicht belegt, dass Listerine Mundspülungen 
mit ätherischen Ölen Zähne oder Zahnfleisch verfärben – das 
gilt auch bei dauerhafter Anwendung. Mundspülungen hin-
gegen, die den Wirkstoff Chlorhexidin enthalten, können 
bei langfristiger Anwendung zu Verfärbungen im Mundraum 
führen und sind nur für den zeitlich begrenzten Einsatz ge-
eignet, z.B. zur Plaquekontrolle bei akuten Entzündungen.

Mundspülungen mit ätherischen Ölen im Prophylaxe-
Gespräch  |  Das Patienten-Gespräch bietet eine ideale 
Gelegenheit, um Patienten zu einer umfassenden Dental-
hygiene zu motivieren. Fragen zur häuslichen Mundhygiene-
Praxis des Patienten erleichtern den Gesprächseinstieg und 
bieten Anknüpfungspunkte. Folgende Aspekte sollten im 
Rahmen des Prophylaxe-Gesprächs berücksichtigt werden:
•	 Wie	sind	die	Mundhygiene-Gewohnheiten	des	Patienten?	

Das A und O der täglichen Mundhygiene sind regelmäßiges 
Zähneputzen und Interdentalreinigung mittels Zahnseide 
oder Interdentalbürste

•	 Weshalb	ist	die	Kontrolle	des	Biofilms	wichtig?	Meist	ist	
eine unzureichende Entfernung der dentalen Plaque 
Ursache	von	Karies	und	Zahnfleischproblemen

•	 Was	leistet	eine	Mundspülung	mit	ätherischen	Ölen	zu-
sätzlich?	Die	ergänzende	Anwendung	einer	Mundspülung	
mit ätherischen Ölen hilft, die Biofilmkontrolle merklich 
zu verbessern

Literatur:
1 Araujo MWB, Charles C et al. Meta-analysis of the effect of an essential 

oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. JADA. 2015; 
 146(8):610–622.
2 Fine DH, et al. Effect of rinsing with an essential oil-containing 

mouthrinse on subgingival periodontopathogens. J Periodont 2007; 
 78: 1935–1942.
3 Lux R, et al. data on file, Confocal laser scanning microscopy evaluation 

of biofilm kill activity of representative global mouthrinse, 2005.

In der Gruppe der Probanden, die nur mechanisch reinigten, 
konnte hingegen eine Verringerung des Plaqueindexes um 
20 % nur bei einem Viertel der Teilnehmer festgestellt wer-
den. Insgesamt konnte bei Probanden der EOMM-Gruppe 
mit Mundspülung nach 6-monatiger zusätzlicher Anwen-
dung der Mundspülung eine um 28 % stärkere Plaquere-
duktion beobachtet werden als bei den Probanden, die ih-
ren Mundraum lediglich mechanisch reinigten.

Biofilmkontrolle als wichtigste Maßnahme der Pro-
phylaxe  |  Hinsichtlich einer optimalen Mundhygiene ist die 
Kontrolle	des	dentalen	Biofilms	von	zentraler	Bedeutung.	
Listerine Mundspülungen mit bis zu 4 lipophilen ätherischen 
Ölen (Thymol, Menthol, Eukalyptol und Methylsalicylat) 
bekämpfen ein breites Spektrum planktonischer Bakterien 
im Mundraum und dringen darüber hinaus tief in den Bio-
film ein. Die Struktur des Biofilms wird zersetzt, indem die 
ätherischen	Öle	Zellwände	von	Keimen	 im	Biofilm	durch-
dringen und zerstören [2,3]. Dadurch wird der Biofilm ge-
lockert und gelöst, auch an Stellen, an die Zahnbürste und 
Zahnseide nicht ausreichend hinkommen. Durch die hydro-
phoben Eigenschaften der Öle wird eine erneute Bakterien-
aggregation erschwert und somit die bakterielle Vermeh-
rung verlangsamt bzw. die Plaqueakkumulation vermindert.

Auch für die Langzeitanwendung ist Listerine geeignet: Bei 
einem Gebrauch von Listerine über 6 Monate hinweg lässt 
sich weder eine Verschiebung des mikrobiellen Gleichge-
wichts	zugunsten	opportunistischer	oraler	pathogener	Keime,	

4 Walker C et al. Evaluation of microbial shifts following long-term 
antiseptic mouthrinse use. J Dent Res 1989; Abstract 1845.

5 Minah GE et al. Effects of 6 months use of an antiseptic mouthrinse  
on supragingival dental plaque microflora. J Clin Periodontol 1989; 

 16: 347–352.
6 Stoeken JE et al. The long-term effect of a mouthrinse containing 

essential oils on dental plaque and gingivitis: a systematic review.  
J Clin Periodontol 2007; 78: 1218–1228.
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Erosionsprophylaxe: 
Individuelle und systematische Beratung 
hilft Risikofaktoren zu reduzieren

Erosiv-abrasive Zahnerkrankungen werden durch verschie-
dene Faktoren verursacht. Deshalb erfordern sie komplexe 
Behandlungsstrategien einschließlich einer festen Integration 
von Ernährungsberatung in den Praxisalltag. Für eine pro-
fessionelle Patientenberatung und -behandlung stehen unter-
stützende Diagnose- und Prophylaxetools zur Verfügung. 
So werden bereits seit einigen Jahren mit dem eLearning-
Tool „Erosion“ (www.gaba-dent.de/fortbildung) dem gesam-
ten Praxisteam, aber auch Apothekenfachpersonal das nötige 
Grundwissen über die Erkrankung, einfache Schritt-für-Schritt-
Anleitungen für das Management von Patienten mit Zahn-
erosion sowie hilfreiche Anregungen für eine professionelle 
Beratung der Betroffenen vermittelt.

Nun hat CP GABA ein neues Erosionsprophylaxekonzept vor-
geschlagen, das im Rahmen einer Anwendungsbeobach-
tung getestet wurde. Ziel des Konzepts ist es, die Patienten 
für das Thema Zahnerosion zu sensibilisieren und ihnen in 
diesem Zusammenhang den Einfluss konkreter ernährungs- 
und verhaltensbedingter Risikofaktoren zu verdeutlichen. 
Das Konzept beinhaltet das systematische Abklären des in-
dividuellen Risikos mithilfe des BEWE-Index`* (Basic Erosive 
Wear Examination). Es sieht weiterhin die Erhebung der spe-
zifischen Anamnese und die zweifache Ernährungsaufzeich-
nung mithilfe eines Ernährungsprotokolls vor. Die Anwen-
dung des speziell für die Indikation Erosion in Zusammen-
arbeit mit internationalen Experten entwickelten Produktsets 
elmex Zahnschmelzschutz Professional (bestehend aus je 
einer Zahnpasta, Zahnspülung und Zahnbürste) rundet das 
Prophylaxekonzept ab.

Ablauf der Anwendungsbeobachtung  |  An der An-
wendungsbeobachtung zum neuen Erosionsprophylaxe-
konzept nahmen 30 Zahnarztpraxen mit je fünf Testpersonen 
teil. Die Testphase erstreckte sich über einen Zeitraum von 
40 Tagen bis zwei Monaten und umfasste insgesamt drei 
Termine. Beim ersten Termin wurde zunächst der BEWE-
Index ermittelt. Das Bewertungssystem dient der Beurteilung 
des Schweregrades einer Zahnerosion und ordnet klinische 
Zeichen bestimmten Risikokategorien zu. In die Anwendungs-
beobachtung einbezogen wurden Patienten mit einer mitt-
leren Anfälligkeit für Zahnerosion, also ab einem BEWE-Ge-
samtwert ≥ 9. Zur genauen Diagnostik wurden zusätzlich 
die Zahnflächen mittels des Luftbläsers getrocknet, damit 
die Erosionen somit als aktiv (matt/ohne Auflagerungen) oder 
inaktiv (glänzend/mit Auflagerungen/Verfärbungen) aufge-
nommen werden konnten (Abb. 1 a-c). Des Weiteren bein-
haltete die Anamnese das Erfassen weiterer Zahnhartsubs-

* Die Basic Erosive Wear Examination ist ein einfaches partielles Bewertungssystem zur Beurteilung des Schweregrades einer Zahnerosion. 
Außerdem bietet sie dem praktizierenden Zahnarzt eine Orientierungshilfe beim Fallmanagement (Bartlett et al. 2008). Mit dem BEWE-
Bewertungssystem lassen sich Läsionen an sämtlichen Zähnen und Zahnoberflächen beurteilen. Alle Zähne mit Ausnahme der dritten 
Backenzähne in einem Sextanten werden untersucht; dokumentiert wird jedoch nur das Untersuchungsergebnis der Zahnoberfläche mit 
dem schlechtesten (höchsten) Wert pro Sextant. Die Werte dieser sechs Sextanten werden addiert, das ist der BEWE-Gesamtwert. Außer-
dem ermöglicht der BEWE-Index eine weitere Analyse und Klassifikation von Studien, erlaubt Quervergleiche und unterstützt Zahnmediziner 
in ihrer Entscheidungsfindung beim Erosionsmanagement.

Abb. 1a: Verlust von Oberflächenstruktur und seidig-matte Ober-
flächen im Frontbereich einer 25-jährigen Patientin (BEWE 1).

Patienten wissen wenig über Ursachen und Gefahren von Zahnerosion, dabei ist fast jeder Dritte betroffen. Im 
Rahmen einer Anwendungsbeobachtung haben 30 Zahnarztpraxen ein neues Erosionsprophylaxekonzept ge-
testet. Der Schwerpunkt des Konzepts liegt auf der Beratung der Patienten zu häuslicher Mundhygiene und 
Ernährung. Nachfolgend beschreibt die Autorin detailliert den Konzeptablauf und schildert ihre Erfahrungen, die 
sich mit den Testergebnissen aus den anderen Praxen decken: Die Patienten zeigten deutliche Verbesserungen 
im Verhalten zur Vermeidung von Erosionsursachen.
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tanzerkrankungen wie Abrasionen und/oder Dentinhyper-
sensibilität sowie die Bewertung der Mundhygiene. Nach 
der Inspektion der Mundhöhle folgte die Befragung der Pro-
banden nach speziellen Erosionsprophylaxe-Maßnahmen 
in ihrem Alltag. Dazu zählen: die Spülung mit Wasser nach 
Konsum von säurehaltigen Lebensmitteln und Getränken, 
Kombination der säurehaltigen Produkte mit calciumreichen 
Lebensmitteln (Milchprodukte), das Benutzen fluorid- und 
zinnhaltiger Zahnpflegeprodukte und wöchentliche Intensiv-

fluoridierung. Am Ende des Termins bekamen die Patienten 
ein Ernährungsprotokoll ausgehändigt mit der Bitte, ihr Er-
nährungs- und Zahnpflegeverhalten an vier aufeinander-
folgenden Tagen – inklusive Wochenende – zu notieren (eine 
Musterprotokollvorlage findet man auch bei dem eLearning-
Tool „Erosion“). Die Dokumentation der oftmals veränderten 
Ernährungsgewohnheiten am Wochenende liefert wichtige 
Informationen bezüglich der intraoralen Zucker- und Säure-
impulse. 

Abb. 1b und c: Im UK-Seitenzahnbereich weisen die erosiven Defekte bereits Auflagerungen und Verfärbungen auf, was auf einen inaktiven 
Erosionsprozess hindeutet. Sie nehmen weniger als 50 % der Zahnoberfläche ein, was dem BEWE 2 entspricht. Die Okklusalansicht zeigt jedoch 
Defekte, die mehr als 50 % der Okklusalfläche betreffen = BEWE 3. Da für den BEWE-Score der höchste Wert eines Sextanten herangezogen 
wird, ist die Okklusalfläche in diesem Fall entscheidend.
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Beratungsgespräch  |  Der zweite Termin nach einer Woche 
begann zunächst mit der Auswertung des Ernährungsproto-
kolls. Anhand der Patientenaufzeichnungen war es möglich, 
die individuellen ernährungs- und verhaltensbedingten 
Hauptrisikofaktoren zu ermitteln. Die Patienten wurden zu-
dem bezüglich diverser erosionsfördernder Speisen und Ge-
tränke aufgeklärt. Um die Risikofaktoren zu reduzieren, 
kann etwa die Konsumhäufigkeit säurehaltiger Nahrungs-
mittel (Zitrusfrüchte, Äpfel, säurehaltige Salatdressings) und 
Getränke (Säfte, Smoothies, Diät-Trend „Detox“) einge-
schränkt bzw. ein bewusster Umgang mit diesen Durstlö-
schern herbeigeführt werden. Bei Sportlern ist der (zahn-)
bewusste Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln und iso-
tonischen Getränken ratsam. Insgesamt sollte eine kürzere 
Verweildauer säurehaltiger Speisen und Getränke im Mund 
angestrebt werden. Die Angabe von pH-Werten in Form 
einer Tabelle ist hierbei im Praxisalltag hilfreich. Darüber hi-
naus gibt es bestimmte Regeln beim Zähneputzen, mit denen 
Zahnerosion verringert werden kann. Zu empfehlen sind 
weiche Zahnbürsten mit einem geringen Druck und eine 
wirksame Erosionsschutzzahnpasta. So wird weniger des 
durch Säure oberflächlich angegriffenen Zahnschmelzes 
abgetragen. Bei Allgemeinerkrankungen wie Reflux oder 
Essstörungen, die durch Magensäure bedingte Erosionen 
nach sich ziehen können, sollte zusätzlich ein Allgemein-
mediziner konsultiert werden. Liegen die Ursachen der Ero-
sion aber in der Ernährung oder der häuslichen Mundhy-

Abb. 2 a und b: Der Auszug aus einem Auswertungsbogen zeigt, dass der Patient nach der Aufklärung beim 2. Termin bewusster mit säure-
haltiger Ernährung umgeht und spezifische Prophylaxemaßnahmen ergreift.

giene, ist es die Aufgabe des Praxisteams, die Patienten 
intensiv und verständlich über die Zusammenhänge aufzu-
klären und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung 
von Erosionsursachen einzuleiten.
Nach dem ausführlichen individuellen Beratungsgespräch 
bekamen die Testpersonen das elmex Zahnschmelzschutz-
Professional-Produktset zur häuslichen Anwendung und ein 
zweites Ernährungsprotokoll ausgehändigt. In dem Protokoll 
dokumentierten die Patienten eine Woche vor dem dritten 
Termin wieder an vier aufeinanderfolgenden Tagen ihre Er-
nährung. Der letzte Termin fand einen Monat später statt 
und begann erneut mit der Auswertung des Ernährungs-
protokolls. Im Praxisalltag ist diese erneute Durchführung 
der Ernährungsaufzeichnung in einem halben Jahr, beispiels-
weise zum nächsten regulären Prophylaxetermin, eher um-
setzbar. Für die Auswertung und Besprechung eines aus-
führlichen Ernährungsprotokolls benötigt man im Durch-
schnitt etwa 15–20 Minuten. 
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, sich dies-
bezüglich im Praxisteam auch auf eine einheitliche Art der 
Abrechnung (beispielsweise Verlangensleistung nach § 2 
Absatz 3 GOZ, Abweichende Vereinbarung, schriftlich mit 
Heil- und Kostenplan) und Information des Patienten zu be-
rufen. Der Patient muss vor Behandlungsbeginn über die 
anfallenden Kosten der Ernährungsanalyse informiert werden, 
da die Abrechnung je nach Versicherungsart sehr unter-
schiedlich ausfällt. Die Dokumentation und die Kostenauf-
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klärung mittels Kostenvoranschlags sind vorab mit einer 
Unterschrift des Patienten abzugleichen.
Dank des zweifachen Einsatzes des Protokolls konnten die 
durch die erste Beratung erreichten Veränderungen im Er-
nährungs- und Mundhygieneverhalten überprüft, bestätigt 
und gegebenenfalls erneut korrigiert werden. Darüber hi-
naus wurden ein zweites Mal die speziellen Erosionsprophy-
laxe-Maßnahmen abgefragt und im Rahmen der Auswer-
tung mit den Aussagen vom ersten Termin verglichen (Abb. 
2 a und b).

Ergebnisse der Anwendungsbeobachtung  |  Bei vier 
der fünf Patienten, die an der Anwendungsbeobachtung teil-
genommen haben, führte das getestete Konzept zu einer 
deutlichen Verbesserung der Risikofaktoren. Das deckt sich 
auch mit den Ergebnissen aus den anderen Praxen, wo das 
Prophylaxekonzept mit ausführlicher Ernährungsanamnese 
und -beratung direkte Auswirkungen zeigte. Bei 70 % aller 
Testpatienten, die an der Anwendungsbeobachtung teilge-
nommen haben, konnte eine positive Veränderung bei den 
ernährungs- und verhaltensbedingten Hauptrisikofaktoren 
festgestellt werden (Abb. 3). Die besten Resultate gab es 
beim Risikofaktor säurehaltige Ernährung. Mehr als die 
Hälfte der Patienten reduzierte nach dem zweiten Arztbe-
such den Konsum säurehaltiger Lebensmittel (Abb. 4) eben-
so wie den Konsum isotonischer Getränke und die Verweil-
dauer im Mund. Darüber hinaus gaben nach dem dritten 
Zahnarztbesuch 95 % der insgesamt 150 Probanden an, 

mehr Erosionsprophylaxe-Maßnahmen durchzuführen als zum 
Testbeginn (Abb. 5). Die einfachste Prophylaxe-Maßnahme 
hatte dabei den höchsten Zuwachs. 55 % der Patienten 
haben im Laufe der Testphase damit begonnen, sich nach 
dem Konsum von säurehaltigen Lebensmitteln den Mund 
mit Wasser auszuspülen. Die Intensivfluoridierung, die auch 
einen positiven Effekt auf die Kariesprophylaxe hat, starteten 
immerhin noch 38 % der Testpatienten.
Durch die gezielte Aufklärung und Veranschaulichung an-
hand der Ernährungsprotokolle konnten das Problem für 
die Patienten „greifbarer“ gemacht und ihre Compliance 
erhöht werden. Aus den teilnehmenden Praxen gab es zahl-
reiche positive Rückmeldungen: „Dieses Konzept ist eine 
sinnvolle Maßnahme, um Patienten auf Erosionen hinzu-
weisen. Gerade die Protokolle zeigten, wie häufig ver-
steckte Säuren einwirken.“, „Das Konzept kam gut an. 
Hilfreiche Tipps fanden die Patienten super. Die Putzange-
wohnheiten haben sich bei allen geändert wie auch die 
Ernährung.“, „Sehr gute persönliche Studie für das ganze 
Team. Die Patientenauswertungen wurden in unsere Team-
sitzungen mit einbezogen und bearbeitet.“ 
Insgesamt 87 % der teilnehmenden Zahnarztpraxen beur-
teilten die Effektivität der präventionsorientierten Ernäh-
rungsberatung und der Behandlung als „gut“ und „sehr 
gut“, 68 % der Tester würden das vorgestellte Behand-
lungsschema ihren Kollegen empfehlen. Es wurde jedoch 
auch konstruktive Kritik geübt, wie beispielsweise an der 
relativ kurzen Zeit, die den Prophylaxe-Teams und ihren 
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Abb. 3-5: Ergebnisse der Anwendungsbeobachtung für das neue Erosionsprophylaxe-Konzept von CP GABA. 150 Probanden nahmen teil.

Patienten im Rahmen dieser Anwendungsbeobachtung zur 
Verfügung stand, sowie der Wunsch nach einer Konzept-
erweiterung geäußert, etwa um eine Fotodokumentation 
oder ausführlicheres Hintergrundwissen über die extrinsi-
schen bzw. intrinsischen Ursachen der Zahnerosion im Ein-
zelnen. Das verdeutlicht nochmals die zunehmende Bedeu-
tung dieser Erkrankung und den Bedarf nach weiteren In-
formationen für Patienten und die Profession. 

Fazit  |  Zusammenfassend hat die Anwendungsbeobach-
tung bestätigt, dass Zahnerosion oftmals erst erkannt wird, 
wenn es bereits zu einem irreversiblen Verlust der Zahn-
hartsubstanz gekommen ist. Das unterstreicht die Wichtig-
keit einer frühzeitigen Diagnose und setzt das Wissen um 
Ursachen, entsprechende vorbeugende Maßnahmen sowie 
Behandlungsmöglichkeiten voraus. Das nötige Grundwissen 
sowie eine Fortbildungsmöglichkeit bietet beispielsweise 
das eLearning-Tool „Erosion“. Mithilfe eines Ernährungs-
protokolls ist es möglich (Mustervorlage auf der eLearning-
Seite abrufbar), das Ernährungsverhalten der Patienten ge-
nauer zu analysieren und daraus die individuellen Hauptrisiko-
faktoren (nicht nur in Bezug auf Erosion) zu ermitteln. Im 
anschließenden umfassenden Beratungsgespräch werden 
die Betroffenen über die Zusammenhänge und den Einfluss 
konkreter ernährungs- und verhaltensbedingter Risikofak-
toren aufgeklärt und befähigt, spezifische Maßnahmen zur 

Vermeidung von Erosionsursachen einzuleiten. Die direkte 
Veranschaulichung des „Problems“ anhand eines Ernäh-
rungsprotokolls hilft dabei, das Krankheitsverständnis zu 
verbessern und die Patienten-Compliance hinsichtlich der 
eingeleiteten Therapie sowie des veränderten, bewussten 
Umgangs mit den Essgewohnheiten zu erhöhen. Für die 
Mundhygiene hat sich zur Abrundung des Präventionskon-
zepts und zum optimalen Schutz vor Zahnschmelzabbau 
neben weichen Zahnbürsten die Benutzung von Produkten 
bewährt, die speziell für die Indikation Erosion entwickelt 
und klinisch untersucht wurden.

2009 Hygiene in der Zahnarztpraxis 
(Teil I und II, Landesgesundheitsamt Stuttgart)
Seit 2009 Dentalhygienikerin in niedergelassener Zahn-
arztpraxis
(Dr. Hoffmann und Dr. Glinz in Mauer bei Heidelberg)
Autorin, Referentin und Intensivkurse, zur Thematik 
Prophylaxe in der Zahnarztpraxis
DGDH Mitglied
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Nanohybrid-Ormocer 
für die Bulk-Fill-Technik im Seitenzahnbereich

Ein klinischer Fallbericht

Direkte Komposite im Seitenzahnbereich gehören zum Standard im Therapiespektrum der modernen Zahnheil-
kunde. Diese Füllungsart hat mittlerweile in vielen klinischen Studien ihre Leistungsfähigkeit im kaulasttragenden 
Seitenzahnbereich unter Beweis gestellt. Im Regelfall erfolgt die Verarbeitung in einer aufwendigen Schichttechnik. 
Neben den Möglichkeiten, welche hochästhetische Komposite bei Anwendung der polychromatischen Mehrschicht-
technik bieten, besteht andererseits eine große Nachfrage nach möglichst einfach bzw. schnell und somit 
ökonomischer zu verarbeitenden Materialien auf Kompositbasis für den Seitenzahnbereich. Dieser Bedarf kann 
durch immer beliebter werdende Komposite mit gesteigerten Durchhärtungstiefen (Bulk-Fill-Komposite) abgedeckt 
werden, wie nachfolgend anhand eines Fallbeispiels detailliert beschrieben wird.

Das Angebot im Bereich der direkten plastischen Komposit-
materialien hat sich in den letzten Jahren stark erweitert 
[6,21,22]. Neben den klassischen Universalkompositen wurde 
aufgrund der enorm gestiegenen ästhetischen Ansprüche 
der Patienten eine große Anzahl sogenannter „Ästhetik-
komposite“ auf den Markt gebracht, die sich durch Kom-
positmassen in einer ausreichenden Zahl unterschiedlicher 
Farbnuancen und verschiedener Transluzenz-/Opazitätsstufen 
auszeichnen [25]. Mit opaken Dentinfarben, transluzenten 
Schmelzmassen und ggf. Bodyfarben lassen sich bei Anwen-
dung der mehrfarbigen Schichttechnik hochästhetische direkte 
Restaurationen erzielen, die von der Zahnhartsubstanz prak-
tisch nicht mehr zu unterscheiden sind und mit der Ästhetik 
von vollkeramischen Restaurationen konkurrieren. Teilweise 
umfassen diese Kompositsysteme über 30 verschiedene 
Kompositmassen in unterschiedlicher Farbabstufung und 
Lichtdurchlässigkeit. Eine entsprechende Erfahrung im Um-
gang mit diesen Materialien, die vor allem im Frontzahnbe-
reich in einer Schichttechnik mit 2 oder 3 unterschiedlichen 
Opazitäten bzw. Transluzenzen eingesetzt werden, ist dabei 
allerdings unerlässlich [25,26].
Üblicherweise werden lichthärtende Komposite aufgrund 
ihrer Polymerisationseigenschaften und der limitierten Durch-
härtungstiefe in einer Schichttechnik mit Einzelinkrementen 
von max. 2 mm Dicke verarbeitet. Die einzelnen Inkremente 
werden wiederum jeweils separat polymerisiert, mit Belich-
tungszeiten von 10–40 Sekunden, je nach Leistung der Lampe 
und Farbe bzw. Transluzenzgrad der entsprechenden Kompo-
sitpaste [20]. Dickere Kompositschichten führten mit den bis 
vor Kurzem verfügbaren Materialien zu einer ungenügenden 
Polymerisation des Kompositwerkstoffs und somit zu schlech-
teren mechanischen und biologischen Eigenschaften [3,7,37]. 
Vor allem bei großvolumigen Seitenzahnkavitäten kann das 
Einbringen des Komposits in 2-mm-Inkrementen ein sehr 
zeitintensives Vorgehen sein. Für diesen Indikationsbereich 
besteht deswegen eine große Nachfrage des Marktes nach 

möglichst einfach bzw. schnell und somit ökonomischer zu 
verarbeitenden Kompositmaterialien [2]. Hierfür wurden in 
den letzten Jahren die Bulk-Fill-Komposite entwickelt, die bei 
entsprechend hoher Leistung der Polymerisationslampe in 
einer vereinfachten Applikationstechnik in Schichten von 
4–5 mm Dicke mit kurzen Inkrementhärtungszeiten von 
10–20 Sekunden schneller in der Kavität platziert werden 
können [5,8,20,27,28]. „Bulk Fill“ bedeutet im eigent-
lichen Sinne, dass man eine Kavität ohne Schichttechnik in 
einem einzigen Schritt „lege artis“ füllen kann [14]. Dies ist 
derzeit mit plastischen Zahnfüllungsmaterialien lediglich mit 
Zementen, die aufgrund ungenügender mechanischer Eigen-
schaften eine klinisch langfristig stabile Füllung im kaulast-
tragenden Seitenzahnbereich des bleibenden Gebisses nicht 
erlauben und deshalb lediglich als Interimsversorgungen/
Langzeitprovisorien geeignet sind [10,16,24], und mit che-
misch aktivierten oder dualhärtenden Stumpfaufbaukompo-
siten, welche allerdings weder als Füllungsmaterial freige-
geben sind noch vom Handling (z. B. Kauflächengestaltung) 
für eine solche Indikation geeignet erscheinen, möglich. Die 
Bulk-Fill-Komposite, die derzeit für die vereinfachte Füllungs-
technik im Seitenzahnbereich angeboten werden, sind bei 
genauem Hinsehen eigentlich keine echten „Bulk“-Werk-
stoffe, weil speziell die approximalen Extensionen der klinischen 
Kavitäten meist tiefer sind als die maximale Durchhärtungs-
tiefe dieser Materialien (4–5 mm) [9,11]. Allerdings können 
mit einer geeigneten Materialwahl bis zu 8 mm tiefe Kavi-
täten – und dies umfasst die überwiegende Anzahl der im 
klinischen Alltag vorkommenden Defektdimensionen – in 2 
Inkrementen gefüllt werden.
Die meisten Komposite enthalten auf der klassischen Metha-
crylatchemie basierende organische Monomermatrizes [35]. 
Alternative Ansätze hierzu existieren in der Silorantechnologie 
[13,17,18,23,38,45] und der Ormocerchemie [15,31,32,39, 
41–44]. Bei den Ormoceren („organically modified ceramics“) 
handelt es sich um organisch modifizierte, nichtmetallische 
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anorganische Verbundwerkstoffe [12]. Ormocere können 
zwischen anorganische und organische Polymere einge-
ordnet werden und besitzen sowohl ein anorganisches als 
auch ein organisches Netzwerk [33,34,44]. Diese Material-
gruppe wurde vom Fraunhofer-Institut für Silicatforschung, 
Würzburg, entwickelt und in Zusammenarbeit mit Partnern 
in der Dentalindustrie im Jahre 1998 erstmals als zahnärzt-
liches Füllungsmaterial vermarktet [42,43]. Seither hat für 
diesen Anwendungsbereich eine deutliche Weiterentwick-
lung der ormocerbasierten Komposite stattgefunden. Die 
Anwendung der Ormocere ist aber nicht auf Kompaktwerk-
stoffe in der Zahnmedizin beschränkt. Diese Materialien 
werden seit Jahren bereits erfolgreich u. a. in der Elektronik, 
Mikrosystemtechnik, Kunststoffveredelung, Konservierung, 
Korrosionsschutzbeschichtung, Funktionsbeschichtung für 
Glasoberflächen und als hochresistente, kratzfeste Schutz-
beschichtungen eingesetzt [4,36,40].
Ormocerbasierte dentale Füllungskomposite sind derzeit von 
zwei Dentalfirmen verfügbar (Admira Produktgruppe, Voco, 
Cuxhaven; CeramX, Dentsply, Konstanz). Bei den bisherigen 
zahnmedizinischen Ormocerprodukten wurden zur besseren 
Verarbeitbarkeit noch weitere Methacrylate zur reinen Ormo-
cerchemie hinzugefügt (neben Initiatoren, Stabilisatoren, Pig-
menten und anorganischen Füllkörpern) [19]. Deshalb ist es 
besser, hier von ormocerbasierten Kompositen zu sprechen.
Das neue, im Jahr 2015 erstmals erhältliche Bulk-Fill-Ormocer 
Admira Fusion x-tra (VOCO, Cuxhaven) enthält laut Her-
steller jetzt keine klassischen Monomere mehr neben den 
Ormoceren in der Matrix. Es verfügt über eine nanohybride 
Füllertechnologie mit einem anorganischen Füllkörperanteil 
von 84 Gew.-%. Es ist in einer Universalfarbe verfügbar und 
weist eine Polymerisationsschrumpfung von nur 1,2 Vol.-% 
bei gleichzeitig niedrigem Schrumpfungsstress auf. Admira 
Fusion x-tra kann in Schichten von max. 4 mm appliziert 
und je Inkrement in 20 Sekunden gehärtet werden (Leis-
tung Polymerisationslampe > 800 mW/cm²). Die modellier-
bare Konsistenz als auch die werkstoffkundlichen Daten er-
lauben dem Behandler, mit Admira Fusion x-tra Kavitäten in 
der Bulk-Technik mit einem einzigen Material zu restaurieren; 
eine okklusale Deckschicht mit einem weiteren Komposit 
– wie bei der Verwendung von fließfähigen Bulk-Komposit-
materialien– ist nicht erforderlich.

Klinischer Fall  |  Ein 47-jähriger Patient wünschte in unserer 
Sprechstunde den sukzessiven Austausch seiner restlichen 
Amalgamfüllungen durch zahnfarbene Restaurationen. In der 
ersten Behandlungssitzung wurde die alte Amalgamfüllung 
in Zahn 46 erneuert (Abb. 1). Der Zahn reagierte auf den Käl-
tetest ohne Verzögerung sensibel und zeigte auf den Perkus-
sionstest ebenfalls keine Auffälligkeiten. Nach der Aufklärung 
über mögliche Behandlungsalternativen und deren Kosten 
entschied sich der Patient für eine plastische Füllung mit dem 
Ormocer Admira Fusion x-tra in der Bulk-Fill-Technik.
Zu Beginn der Behandlung wurde der betreffende Zahn mit 
fluoridfreier Prophylaxepaste und einem Gummikelch gründ-
lich von externen Auflagerungen gesäubert. Da Admira Fusion 
x-tra nur in einer Universalfarbe verfügbar ist, konnte auf 
eine detaillierte Bestimmung der Zahnfarbe verzichtet wer-
den. Nach der Verabreichung von Lokalanästhesie wurde das 
Amalgam vorsichtig aus dem Zahn entfernt (Abb. 2). Die 
Kavität wurde nach dem Exkavieren mit Feinkorndiamanten 
finiert und der Zahn anschließend durch das Anlegen von 
Kofferdam isoliert (Abb. 3). Der Spanngummi grenzt das 
Operationsfeld gegen die Mundhöhle ab, erleichtert ein 
effektives und sauberes Arbeiten und garantiert die Reinhal-
tung des Arbeitsgebietes von kontaminierenden Substanzen 
wie Blut, Sulkusfluid und Speichel. Eine Kontamination von 
Schmelz und Dentin würde in einer deutlichen Verschlech-
terung der Adhäsion des Komposits an den Zahnhartsubs-
tanzen resultieren und eine langfristig erfolgreiche Versor-
gung mit optimaler marginaler Integrität gefährden. Zudem 
schützt der Kofferdam den Patienten vor irritierenden Subs-
tanzen wie z. B. dem Adhäsivsystem. Kofferdam ist somit 
ein wesentliches Mittel zur Arbeitserleichterung und Quali-
tätssicherung in der Adhäsivtechnik. Der geringe Aufwand, 
der zum Legen des Kofferdams investiert werden muss, wird 
durch die Vermeidung von Watterollenwechsel und des Ver-
langens des Patienten zum Ausspülen zusätzlich kompen-
siert.
Im Anschluss wurde die Kavität mit einer Teilmatrize aus 
Metall abgegrenzt (Abb. 4). Für die adhäsive Vorbehandlung 
der Zahnhartsubstanzen wurde das Universaladhäsiv Futura-
bond M+ (VOCO, Cuxhaven) ausgewählt. Bei Futurabond 
M+ handelt es sich um ein modernes Einflaschen-Adhäsiv, 
das mit allen Konditionierungstechniken kompatibel ist: der 

Abb. 1: Ausgangssituation: Amalgamfüllung in Zahn 46. Abb. 2: Situation nach Entfernung der Amalgamfüllung.



Dentalforum

ZMK  |  Jg. 31  |  Ausgabe 11  _________  November 2015748

Herstellerangaben zu den verwendeten Produkten sind im Beitrag integriert.

Self-Etch-Technik und den phosphorsäurebasierten Kondi-
tionierungstechniken (selektive Schmelzätzung bzw. kom-
plette Etch-&-Rinse-Vorbehandlung von Schmelz und Dentin). 
Im vorliegenden Fall wurde die selektive Schmelzätzung ein-
gesetzt; hierzu wurde 35%ige Phosphorsäure (Vococid, 
VOCO, Cuxhaven) entlang der Schmelzränder aufgetragen 
und wirkte dort für 30 Sekunden ein (Abb. 5). Anschließend 
wurde die Säure gründlich mit dem Druckluft-Wasserspray 
für 20 Sekunden abgesprüht und überschüssiges Wasser 

vorsichtig mit Druckluft aus der Kavität verblasen (Abb. 6). 
Abbildung 7 zeigt die Applikation einer reichlichen Menge 
des Universalhaftvermittlers Futurabond M+ auf Schmelz 
und Dentin mit einem Microbrush. Das Adhäsiv wurde für 
20 Sekunden mit dem Applikator sorgfältig in die Zahnhart-
substanzen einmassiert. Nachfolgend wurde das Lösungs-
mittel mit trockener, ölfreier Druckluft vorsichtig verblasen 
(Abb. 8) und der Haftvermittler anschließend mit einer  
Polymerisationslampe für 10 Sekunden ausgehärtet (Abb. 9). 

Abb. 5: Selektive Schmelzätzung mit 35%iger Phosphorsäure. Abb. 6: Zustand nach Absprühen der Säure und vorsichtigem
Trocknen der Kavität.

Abb. 3: Nach dem Exkavieren wurde die Kavität finiert und mit
Kofferdam isoliert.

Abb. 4: Abgrenzung der Kavität mit einer Teilmatrize.

Abb. 7: Applikation des Haftvermittlers Futurabond M+ mit
einem Minibürstchen auf Schmelz und Dentin

Abb. 8: Vorsichtiges Verblasen des Lösungsmittels aus dem 
Adhäsivsystem.
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Es resultierte eine glänzende und überall gleichmäßig von 
Adhäsiv benetzte Kavitätenoberfläche (Abb. 10). Dies sollte 
sorgfältig kontrolliert werden, da matt erscheinende Kavi-
tätenareale ein Indiz dafür sind, dass nicht ausreichend Ad-
häsiv auf diese Stellen aufgetragen wurde. Im schlimmsten 
Fall könnte sich dies in einer verminderten Haftung der Fül-
lung an diesen Arealen mit gleichzeitig beeinträchtigter 
Dentinversiegelung auswirken und eventuell auch mit post-
operativen Hypersensibilitäten einhergehen. Werden bei der 
visuellen Kontrolle derartige Areale gefunden, so wird dort 
selektiv nochmals Haftvermittler aufgetragen.
Im nächsten Schritt wurde die zuvor mit einer Parodontal-
sonde vermessene Kavität (6 mm Tiefe vom Kastenboden 
bis zur okklusalen Randleiste) im Bereich des mesialen Kas-
tens mit Admira Fusion x-tra soweit gefüllt, dass eine Rest-
tiefe in der gesamten Kavität von max. 4 mm verblieb; gleich-
zeitig wurde die mesiale Approximalfläche komplett bis zur 
Randleistenhöhe aufgebaut (Abb. 11). Das Füllungsmaterial 
wurde für 20 Sekunden mit einer Polymerisationslampe 
(Lichtleistung > 800 mW/cm²) ausgehärtet (Abb. 12). Durch 
den Aufbau der mesialen Approximalfläche wurde die ur-
sprüngliche Klasse-II-Kavität in eine „effektive Klasse-I-Kavi-
tät“ umgewandelt und dann das nunmehr nicht mehr be-
nötigte Matrizensystem entfernt (Abb. 13). Dies erleichtert 
im weiteren Behandlungsverlauf den Zugang zur Kavität mit 

Abb. 9: Lichtpolymerisation des Haftvermittlers für 10 Sekunden.

Abb. 10: Nach dem Auftragen des Adhäsivs zeigt die gesamte 
versiegelte Kavität eine glänzende Oberfläche.
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Ausarbeiten und Polieren sicherzustellen, wurde das Füllungs-
material wieder für 20 Sekunden gehärtet (Abb. 16).
Nach Abnahme des Kofferdams wurde die Füllung sorgfältig 
mit rotierenden Instrumenten und abrasiven Scheibchen aus-
gearbeitet und die statische und dynamische Okklusion ad-
justiert. Danach wurde mit diamantimprägnierten Silikon-
polierern (Dimanto, VOCO, Cuxhaven) eine glatte und glän-
zende Oberfläche der Restauration erzielt. 

Abb. 15: Ausformung einer funktionellen, aber rationellen okklu-
salen Anatomie.

Abb. 16: Polymerisation der mo-Füllung. Die vestibuläre Kavität 
wurde im darauffolgenden Schritt gefüllt.

Abb. 14: Mit dem zweiten Inkrement Admira Fusion x-tra wird die 
Kavität komplett gefüllt.

Abb. 12: Lichtpolymerisation des Füllungsmaterials für 20 Sekunden.

Abb. 13: Situation nach Abnahme der Matrize.

Handinstrumenten zur Ausformung der okklusalen Struk-
turen und ermöglicht durch die verbesserte Einsehbarkeit 
des Behandlungsareals eine bessere visuelle Kontrolle der 
nachfolgend aufzutragenden Materialschichten. Mit dem 
zweiten Inkrement Admira Fusion x-tra wurde das Restvo-
lumen der Kavität komplett gefüllt (Abb. 14). Nach Ausfor-
mung einer funktionellen, aber rationellen okklusalen Anato-
mie (Abb. 15), welche ebenfalls dazu beiträgt, ein schnelles 

Abb. 11: Mit dem ersten Inkrement Admira Fusion x-tra wird der 
mesiale Kavitätenbereich gefüllt und die Approximalwand bis auf 
Randleistenhöhe ausgeformt.
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Abb. 17: Endsituation: fertig ausgearbeitete und hochglanzpolierte 
Restauration. Die Funktion und Ästhetik des Zahnes ist wiederher-
gestellt.

Abbildung 17 zeigt die fertige direkte Ormocerrestauration, 
welche die ursprüngliche Zahnform mit anatomisch funk-
tioneller Kaufläche, physiologisch gestaltetem Approximal-
kontakt und ästhetisch akzeptabler Erscheinung wiederher-
stellt. Zum Abschluss wurde mit einem Schaumstoffpellet 
Fluoridlack (Bifluorid 12, VOCO, Cuxhaven) auf die Zähne 
appliziert.
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Fazit  |  Die Bedeutung direkter Füllungsmaterialien auf 
Kompositbasis wird in der Zukunft weiter zunehmen. Es 
handelt sich hierbei um wissenschaftlich abgesicherte und 
durch die Literatur in ihrer Verlässlichkeit dokumentierte, 
hochwertige permanente Versorgungen für den kaubelas-
teten Seitenzahnbereich. Die Ergebnisse einer umfangreichen 
Übersichtsarbeit haben gezeigt, dass die jährliche Verlust-
quote von Kompositfüllungen im Seitenzahnbereich (2,2 %) 
statistisch nicht unterschiedlich zu der von Amalgamfüllungen 
(3,0 %) ist [29]. Der zunehmende wirtschaftliche Druck im 
Gesundheitssystem erfordert für den Seitenzahnbereich neben 
den zeitaufwendigen High-End-Restaurationen auch eine ein-
fachere, schneller zu erbringende und somit kostengünstigere 
Basisversorgung. Hierfür sind seit einiger Zeit Komposite mit 
optimierten Durchhärtungstiefen auf dem Markt, mit denen 
man in einer, im Vergleich zu den traditionellen Hybridkom-
positen, wirtschaftlicheren Prozedur klinisch und ästhetisch 
akzeptable Seitenzahnfüllungen legen kann [1,30]. Neben 
den Bulk-Fill-Kompositen mit klassischer Methacrylatchemie 
wurde das Angebot im Bereich der plastischen Adhäsiv-
materialien mit großer Durchhärtungstiefe nun um eine Nano-
hybrid-Ormocer-Variante erweitert.

Literaturliste unter www.zmk-aktuell.de/literaturlisten
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Ring-Draht-Bindung, 17 x 24 cm
Bestell-Nr. 1007024732
€ 159,00 inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Es gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unter 
www.spitta.de/agb



Kurzverzeichnis zur Abrechnung
prothetischer Reparaturen
bei Kassen- und Privatpatienten

✔  Alle Reparatur-Leistungsnummern 

 kommentiert  in einem Werk

✔  Schutz vor Rechnungskorrekturen
✔  Weniger Aufwand bei der Kontrolle von 
 Laborrechnungen

Varianten, Mischformen und zahlreiche Ausnahmeregeln machen 

die Abrechnung von prothetischen Reparaturen aufwendig und 

schwierig. Die richtige Anwendung der Festzuschüsse sowie der 

korrekte Umgang mit den unterschiedlichen Versorgungsarten 

erfordern zeitintensive Recherchen. Zusätzlich drohen bei Fehlern 

Rechnungskorrekturen.

Mit diesem Praxisratgeber rechnen Sie jetzt alle 

Reparaturleistungen sicher und korrekt ab.

Neuerscheinung 

2015
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Innovative Technolgie minimiert Feilenbruch-
risiko und schont Zahnsubstanz

Intelligente Sicherheitsfunktionen schützen vor Feilen-
bruch  |  Moderne Verfahren bieten einen aktiven Schutz 
vor Feilenbruch und Überpräparation, indem sie das auf die 
Feile einwirkende (hemmende) Drehmoment messtechnisch 
ermitteln und per automatischer Steuerung dafür sorgen, 
dass die Feile nur dann entlastet wird, wenn es wirklich not-
wendig und sinnvoll ist. Der Zyklus wird demnach von der 
tatsächlichen Belastung der Feile gesteuert (drehmoment-
provozierte Drehrichtungsreversion). So sorgt beim Denta-
Port ZX Set OTR (Abb. 1) bspw. die Funktion Auto Apical 
Slow-down dafür, dass sich die Rotationsgeschwindigkeit 
reduziert, sobald sich die Feile einem zuvor eingestellten 
Referenzpunkt zum Apex nähert; oder sie stoppt beim Er-
reichen dieses Punktes (Auto Apical Stop) und dreht in die 
Gegenrichtung (Auto Apical Reverse). Bei Auto Torque Slow-
down wiederum reduziert sich die Rotationsgeschwindig-
keit, sobald sich die Feile der zuvor festgelegten Drehmo-
mentbegrenzung nähert oder stoppt automatisch beim Er-
reichen eines festgelegten Drehmoments und dreht in die 
Gegenrichtung (Auto Torque Reverse, ATR). Beim aktuellen 
DentaPort ZX Set OTR hat Morita nun eine neue Technologie 
integriert, welche die maschinelle Aufbereitung nochmals 
optimieren soll: Optimum Torque Reverse (OTR).

OTR – neuer Standard für die maschinelle Wurzelkanal-
aufbereitung?  |  Die OTR-Funktion vereint die Vorteile der 
rotierenden sowie der alternierenden Technologie und wurde 
in die aktuell dritte Gerätegeneration des Endomotors Denta-
Port TriAuto OTR integriert; dieser bildet in Kombination mit 
dem eigenständigen Grundmodul DentaPort Root ZX (Apex-
Lokalisation) und dem LED-Polymerisationshandstück das 
Kombinationssystem DentaPort ZX Set OTR. Im Vergleich zu 
Auto Torque Reverse benötigt die OTR-Funktion nur eine kleine 
Winkeldrehung der Feile, um ein sicheres Feedback über die 
Belastung zu geben und ermöglicht sowohl ein überwiegendes 
Arbeiten in der effizienten Schneidrichtung als auch eine 
effektive Feilenentlastung in Rückdrehrichtung. Wegen der 
hohen Schneideffektivität kann bei OTR mit sehr niedrigen 
Antriebsmomentwerten sowie moderaten Drehzahlen zwi-
schen 100–500 U/Min. gearbeitet werden. Die optimierten 
Drehwinkel in Zusammenhang mit der defensiven Drehmo-
menteinstellung führen zu sanften Auf- und Abbewegungen 
der Feile im Wurzelkanal und sorgen für eine bessere Kanal-
gängigkeit. Geringe Antriebsdrehmomente erhöhen die 
Sicherheit und verringern den Feilenverschleiß. Darüber hinaus 
reduziert OTR die Behandlungsdauer, da weniger Feilenwech-
sel notwendig sind, die Feile überwiegend in Schneidrichtung 
angetrieben und das Débris nach koronal abtransportiert wird. 

Messung, Aufbereitung, Polymerisation – alles in einem 
System  |  Das Grundmodul des DentaPort-Systems bildet 
der eigenständige Apex Lokator DentaPort Root ZX, dessen 
Betrieb nicht zwingend eines der anderen Module voraus-
setzt. Das Gerät kann jederzeit mit weiteren Modulen er-
weitert werden, u. a. mit dem nun mit OTR ausgestatteten 
Endomotor DentaPort TriAuto OTR. Ein neues Winkelstück 
sorgt mit seinem kleineren Kopf dabei für eine noch besse-
re Sicht, während die Integration der Feilenelektrode in das 
Gehäuse eine größere Arbeitslänge bietet. Abschließend kann 
der Behandler mit dem LED-Polymerisationshandstück zur 
adhäsiven Behandlung übergehen.  

Fazit  |  Dank des modularen Aufbaus ermöglicht DentaPort 
ZX Set OTR verlässliche Messungen, sichere und schonende 
Wurzelkanalpräparationen und ein bequemes Finishing. Das 
Gerät bietet ein universelles System für nahezu alle Feilen-
systeme und setzt mit der innovativen OTR-Funktion einen 
neuen Standard für die maschinelle Aufbereitung – schonend 
sowohl für das verwendete Feilenmaterial als auch die ge-
sunde Zahnsubstanz.

Abb. 1: Modulares DentaPort ZX Set OTR: Messung, Aufbereitung 
und Polymerisation mit einem System.

Elementar für den langfristigen Erfolg der endodontischen Behandlung ist die anatomisch korrekte Aufbereitung 
der Wurzelkanäle, einschließlich der unabdingbaren chemischen und mechanischen Reinigung des Kanalsystems 
sowie dessen abschließender Abdichtung. Moderne Kombinationssysteme vereinen Messung, Aufbereitung 
und Finishing in einem Konzept und zeichnen sich mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen aus, die u. a. aktiven 
Schutz vor Feilenbruch bieten. Einer der Vorreiter ist die innovative Funktion OTR (Optimum Torque Reverse). 
Diese minimiert das Feilenbruchrisiko und hilft gleichzeitig, die natürliche Zahnsubstanz zu schonen.

Dr. Ulrike Oßwald-Dame
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WK-Aufbereitung mit einer einzigen Feile

Als vor vier Jahren die reziproke Feilenbewegung Einzug in die Endodontie hielt, eröffnete sie die Chance zu 
einer deutlich einfacheren und sichereren Behandlung. Die Voraussetzung schuf nicht zuletzt die Beteiligung 
führender Endodontologen bei der Entwicklung des Systems WAVEONE und der neuen Generation WAVEONE 
GOLD von DENTSPLY Maillefer.

Der Fortschritt in der Welt der Feilen über die vergangenen 
Jahrzehnte ist schnell erzählt. Zunächst erleichterten klar 
definierte Sequenzen von Instrumenten, die nacheinander 
in einer bestimmten Reihenfolge zu verwenden waren, die 
endodontische Behandlung. Anschließend konnte die An-
zahl dieser Instrumente aufgrund werkstofflicher Innovatio-
nen reduziert werden – schließlich bis zu einer Feile wie z. B. 
die WAVEONE.
Wer diese Feile zur Hand nimmt, freut sich über eine kurze 
Aufbereitungszeit, über eine gute Kontrolle und ein taktiles 
Feedback. Das Arbeiten ähnelt dem Arbeiten mit einer Hand-
feile. Nach in Florida durchgeführten Studien folgen WAVE-
ONE Feilen sogar automatisch der Wurzelkanalanatomie [1].

Das Geheimnis liegt in der reziproken Bewegung: Die Feile 
dreht sich abwechselnd mit einer längeren Vorwärtsrotation 
in Schneidrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) und mit einer 
kürzeren Rotation in die andere Richtung. Dabei befreit sie 
sich gleichsam immer wieder selbst vom Verwindungsstress, 
der sich aufgrund des Drehmoments und der Reibung an den 
Kanalwandungen aufbaut und bei Belastungsspitzen zum 
Bruch führen kann. Auch ein irreversibles Einschrauben wird 
dank einer Optimierung des Rotationswinkels vermieden – 
insgesamt eine zeitsparende Behandlung von hoher Qualität.
Neben der Bewegungscharakteristik spielt das Feilenmate-
rial eine wesentliche Rolle. Die Instrumente bestehen aus 
hochbelastbarem m-wire Nickel-Titan (NiTi), einer Spezial-
entwicklung von DENTSPLY. Die Weiterentwicklung stellt 
die WAVEONE GOLD Primary-Feile dar. Sie ist 50 % wider-
standsfähiger gegenüber zyklischer Belastung als die 
WAVEONE Primary-Feile.
Zudem wurde das Feilensortiment erweitert. Das WAVEONE 
GOLD-System umfasst vier Feilen: Small (020/.07), Primary 

(025/.07), Medium (035/.06) und Large (045/.05). Für den 
Antrieb werden auf das Feilensystem vorprogrammierbare 
Endo-Motoren empfohlen (X-SMART PLUS, X-SMART iQ, 
DENTSPLY Maillefer, Ballaigues). Alternativ können reziprok 
arbeitende Motoren anderer Anbieter verwendet werden 
(VDW, Sirona TENEO).
Zur verbesserten Feilen-Flexibilität und Widerstandskraft 
gegen zyklische Ermüdung („GOLD-Technologie“) kommt 
noch eine Verbesserung der Schneideffizienz hinzu. Konse-
quenz für die Praxis: Die verbesserte Feilen-Flexibilität und 
das erweiterte Feilensortiment ermöglichen es, bei der endo-
dontischen Behandlung ein größeres Spektrum von Kanal-
morphologien unter Verwendung der reziproken Technologie 
zu instrumentieren. Häufig reicht eine einzige Feile aus, um 
einen Wurzelkanal aufzubereiten. Mit der WAVEONE GOLD 
Primary-Feile lassen sich ca. 80 % aller Wurzelkanäle kom-
plett aufbereiten. Die NiTi-Feilen sind vorsterilisiert und ein-
zeln in Blistern verpackt.

Die reziproke Technik macht die endodontische Behand-
lung sicherer, einfacher und schneller: Die Aufbereitungs-
zeit gegenüber kontinuierlich rotierenden Feilen reduziert 
sich mit WAVEONE um 42 %. WAVEONE GOLD vermindert 
die Aufbereitungszeit gegenüber WAVEONE noch einmal 
weiter um 19 %, wodurch man auf einer Reduktion gegen-
über rotierenden Feilen von rund 53 % kommt [2]. Zeitrau-
bende Instrumentenwechsel entfallen und aufgrund des Ein-
Patienten-Gebrauchs ebenso das Kreuzkontaminationsrisiko. 
Farbcodierte Papier- und Guttapercha-Spitzen sowie Obtura-
toren komplettieren das WAVEONE GOLD-System.

Dr. Christian Ehrensberger, Frankfurt am Main
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Die Chancen der digitalen Vernetzung nutzen
E-Health, M-Health, Internet der Dinge, vernetzte Praxis – diese Begriffe kommen oft etwas geheimnisumwittert 
daher. Doch viele zahnärztliche Teams wissen mit am besten, was sie bedeuten, weil die Zahnarztpraxis hierbei 
zu den Vorreitern zählt – ein ebenso wertvoller wie ausbaufähiger Pluspunkt.

E-Health gehört in der Zahnarztpraxis zum 
Alltag: ein Plus für die Kommunikation mit 
dem Patienten ... 

… ebenso wie klassische und gleichzeitig 
kommunikative Kompressoren.

Klar und übersichtlich: elektronische Steue-
rung für kommunikative Kompressoren. 

Fotos: Dürr Dental

Zahnarztpraxen nutzen die Vorteile der elektronischen Datenverarbeitung schon lange. Zu den Anwendungen zählt die elek-
tronische Patientenakte, die Online-Terminvergabe oder die Teilnahme an Online-Fortbildungen. Vielerorts ist das so selbst-
verständlich, dass es gar nicht mit „XY-Health“ assoziiert wird. Medizinisch noch interessanter werden dürfte zukünftig die 
Diskussion mit Kollegen über Röntgen-, Fluoreszenz- oder Infrarotaufnahmen. Sobald die Bilddaten zur Verfügung stehen, 
kann man sie beispielsweise an Studienkollegen oder, in schwierigen Fällen, an ausgewiesene Spezialisten weitergeben und 
mit ihnen diskutieren. Das kann man dann „Telediagnostik“ nennen oder auch einfach „zahnärztlichen Alltag“.
Nicht anders verhält es sich mit dem Internet der Dinge. Dessen Kern ist die Vernetzung von Maschinen und anderen Geräten, 
wobei die einzelnen Komponenten miteinander kommunizieren. Betrachtet man allein die CAD/CAM-Technologien in Praxis 
und Labor, so stellt man fest: Zahnärztliche und zahntechnische Teams haben zahlreiche Ideen des Internets der Dinge in 
ihrem Alltag bereits realisiert.

Vorteile der Vernetzung dentaler Versorgungstechnik  |  Dabei spielt zuneh-
mend die intelligente Vernetzung möglichst vieler Komponenten der Praxis eine 
Hauptrolle – von der prothetischen Planung bis zur Insertion des Implantats mit der 
digitalgestützt gefertigten Bohrschablone und von der Röntgendiagnostik bis zur 
Abrechnung. Weil eine wesentliche Basis für den Betrieb der Praxis die dentalen 
Versorgungssysteme darstellen, ist es nur konsequent, Kompressoren und Saug-
anlagen ebenfalls in das Gesamtnetzwerk zu integrieren. Mit einer geeigneten 
Software lässt sich dies heute realisieren (z.B. Tyscor Pulse, Dürr Dental, Bietigheim-
Bissingen).
Dies ist ein großer Schritt, denn bei Druckluft- und Sauganlagen handelt es sich um 
eine klassisch analoge Technik. Sie funktioniert seit Jahrzehnten zuverlässig – so 
lange schon, dass jetzt das 50-jährige Jubiläum des ölfreien Kompressors ge-
feiert wird und dazu ein aktuelles Gewinnspiel mit attraktiven Preisen aufwartet
(www.duerrdental.com/50jahre).
Die Integration der dentalen Versorgungssysteme in das Praxisnetzwerk ist von 
Vorteil. Vom zentralen PC aus hat man stets alles im Blick. Damit reduziert sich zum 
Beispiel der Aufwand zur Überwachung und Steuerung der einzelnen Geräte, und 
gleichzeitig kommt ein Plus an Sicherheit hinzu. So erhält das Praxisteam Hinweise 
auf einen notwendigen Filterwechsel beim Kompressor oder den Austausch des 
Amalgambehälters über den Monitor mitgeteilt.
Sollte der (seltene!) Schadensfall eintreten, lassen sich Fehlermeldungen dem zu-
ständigen Dental-Depot übermitteln. Dann wird bedarfsgerecht entscheiden: Remote 
service oder der Techniker muss kommen. In jedem Fall liegen die evtl. notwen-
digen Bedienungsanleitungen und Wartungshandbücher vor, denn diese sind bei 
der Geräteauslieferung digital dabei und werden über die gesamte Betriebszeit 
upgedatet. Speziell für netzwerkintegrierte Kompressoren und Sauganlagen er-
gibt sich nicht zuletzt die Möglichkeit, die Leistung und damit den Stromverbrauch 
komfortabel über den Zentralcomputer zu regeln. Damit lassen sich Energiespar-
potenziale nutzen. Hinzu kann die größere Effizienz der modernen Systeme mit 
Radialtechnik (z.B. Tyscor Saugmaschinen, Dürr Dental) treten – insgesamt eine 
nennenswerte Entlastung für die Umwelt und die Betriebsausgaben.

Fazit  |  Die Entwicklungen in der digital vernetzten Welt werden unseren Arbeits-
alltag weiterhin deutlich verändern – vor allem im Medizinbereich. Die Zahnarzt-
praxen haben sich über die vergangen Jahre dazu eine große Zahl von Anknüp-
fungspunkten erarbeitet und sich damit auch für die Nutzung zukünftiger Fort-
schritte bei E-Health, M-Health, Internet der Dinge und Vernetzung in eine Pole-
Position gebracht.

Dr. Christian Ehrensberger, Frankfurt am Main
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ZMK: Darf ich zunächst fragen, seit wann Sie mit Ihrer 
Praxis niedergelassen sind, wie groß diese ist und 
welche Schwerpunkt-Tätigkeitsfelder Sie haben?

Ady Palti: Im Jahr 1984 habe ich eine Praxis in Kraichtal 
gegründet. Das Dentalzentrum videnti in Baden-Baden ent-
stand 2006. Vor einem Jahr sind wir, das zahnärztliche und 
das Assistenz-Team, in neue Räumlichkeiten unweit der ur-
sprünglichen Praxis gezogen und haben die insgesamt 400 qm 
neu und sehr stilvoll eingerichtet. In unserem Dentalzentrum 
bieten wir das komplette Spektrum der Zahnheilkunde und 
haben uns dabei auf Implantologie und ästhetische Versor-
gungen – am besten in nur einer Sitzung – spezialisiert. 

ZMK: Sie sind Testimonial für die „Sirona Designworld of 
Impressions“, die vier neue Designlinien präsentiert. Für 
Ihre Praxis haben Sie konkret die Designwelt „History & 
Innovation“ gewählt. Warum fiel Ihre Wahl zunächst 
auf das Unternehmen Sirona und auf genau diese Linie?

Stilvoll ist die Praxis erfolgreich

Ady Palti: Das Gebäude, in das wir gezogen sind, hat uns 
schon sehr lange beeindruckt. Es ist eine alte Villa aus dem 
Jahr 1830 mit wunderschönen Stuckdecken. Da wir uns 
auf ästhetische Leistungen spezialisiert haben, war uns ein 
harmonisches, gefälliges Erscheinungsbild sehr wichtig. Wir 
möchten, dass unsere Praxis das ausstrahlt, was unsere Pa-
tienten erwarten: Ästhetik und Funktionalität. Wir wollten 
außerdem neue Technologien integrieren, den Bogen von 
Tradition zur Moderne spannen – eben History & Innovation. 
Der Kontakt zu Sirona besteht schon seit Jahren; ich nutze 
auch andere Geräte des Unternehmens, etwa ein Röntgen-
gerät oder CEREC. So haben wir uns vor dem Umzug inten-
siv unterhalten, und das Designkonzept hat mich einfach 
überzeugt. Wenn Sie sich das Ergebnis anschauen: Es passt 
einfach alles wunderbar zusammen. 

Ady Palti, Baden-Baden

Die moderne Zahnmedizin wird immer häufiger mit ästhetischen Ansprüchen und 
Lebensqualität in Verbindung gebracht. Bei den vier neuen Designlinien „Sirona 
Designworld of Impressions“ finden Praxisinhaber, die mit der Behandlungseinheit 
ihren Patienten mehr bieten möchten als einen zweckmäßigen Platz für zahnärztliches 
Tun, viele Beispiele und neue Inspirationen für eine individuelle Praxisgestaltung. In 
unserer Artikelserie zum Thema „Design in der Zahnarztpraxis“ informierte uns 
Dr. Martin Gollner aus Bayreuth, warum er sich für den Trend „Pure Lightness“ und 
Dr. Carola Wochnik aus Vallendar sich für den Trend „Color & Joy“ entschieden haben. 
Ady Palti wählte für sein videnti Dentalzentrum in Baden-Baden die Designwelt 
„History & Innovation“ und erzählte uns nachfolgend, was seine Beweggründe waren. 

Interview

Klassische Elemente und hochmodernes Design treffen in der 
Linie „History & Innovation“ aufeinander.

Kein Patient spürt auf den ersten Blick, dass er sich in einer Zahn-
arztpraxis befindet. Der Empfang strahlt ein warmes Willkommen 
aus.
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ZMK: Was ist bzw. war Ihnen bei der Anschaffung einer 
neuen Einheit besonders wichtig?

Ady Palti: Zunächst sind hier die gefällige Optik und der 
Patientenkomfort zu nennen. Wir behandeln Patienten häufig 
in nur einer Sitzung, und dabei sollten sie bequem liegen. 
Am besten „erinnert“ sich die Einheit an den Patienten und 
fährt bei jedem Besuch in die richtige Position – im TENEO 
lässt sich dies einrichten. Dazu kommen einige wesentliche 
technische Anforderungen: Die Abspeicherung von Behand-
lerprofilen in der Einheit ist für uns als Praxis mit mehreren 
Zahnärzten sehr wichtig. Außerdem schätzen wir die Inte-
gration von Funktionen für die Endodontie und Implanto-
logie. Wie erwähnt, erhalten unsere Patienten sehr oft eine 
umfangreiche Behandlung. Dabei möchte ich die Einheit 
nicht mit Zusatzgeräten zustellen müssen, die den Patienten 
womöglich einschüchtern. Der TENEO bietet diese integrierten 
Funktionen, die den kompakten Eindruck jederzeit gewähr-
leisten, was bei diesen umfangreichen Eingriffen ein großer 
Vorteil ist – auch aus hygienischer Sicht. 

ZMK: Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht Design und 
Ästhetik einer Behandlungseinheit?

Ady Palti: Wenn Sie, wie wir, einen Schwerpunkt in der 
ästhetischen Zahnheilkunde setzen, erscheint es aus meiner 
Sicht ganz natürlich, die Praxis entsprechend einzurichten. 
Die Patienten sollen sich willkommen und aufgehoben 
fühlen. Sie sollen auf den ersten Blick die Gewissheit haben, 
dass ihrem Wunsch nach schönen Zähnen auch entsprochen 
wird. Zu einer ästhetisch eingerichteten Praxis gehört selbst-
verständlich auch eine Behandlungseinheit, die dieses Prinzip 
verkörpert. TENEO bietet genau das. Diese Behandlungs-
einheit fügt sich harmonisch in die Praxis ein und kann dazu 
noch so viel. Das verschafft sowohl den Patienten als auch 
dem behandelnden Zahnarzt oder der Dentalhygienikerin, 
die bei uns auch an einem TENEO arbeitet, ein ganz neues 
Behandlungserlebnis. 

ZMK: Wie sieht es mit dem Praxisteam bzw. der Assis-
tenz aus? Inwiefern haben Sie diese Gesichtspunkte 
bei Ihrer Entscheidung berücksichtigt?

Ady Palti: Wir haben bei der Einrichtung der Praxis die 
Bedürfnisse aller Beteiligten im Blick gehabt. Für die Be-
handler ist die Funktionalität sehr entscheidend, und hier 
bietet der TENEO alles, was wir brauchen. Für die Assistenz 
sind ein ergonomischer Zugang zum Patienten sowie ein-
fache hygienische Prozesse wichtig. Mein Team wird Ihnen 
bestätigen, dass TENEO diesen Anspruch erfüllt. Selbstver-
ständlich gehört auch der Patientenkomfort zu unseren wich-
tigen Anliegen. Nehmen wir z. B. die im TENEO integrierte 
Rückenmassagefunktion. Sie erscheint zunächst als Gimmick, 
sorgt aber bei unseren Patienten für einen Aha-Effekt. Sie 
erwarten so etwas beim Zahnarzt nicht. Doch es wird sehr 
positiv angenommen, gerade von unseren älteren Patienten, 
die bei umfangreicheren Arbeiten schon eine längere Zeit 
auf diesem Stuhl verbringen. 

ZMK: Warum würden Sie diese Behandlungseinheit 
bzw. konkret diesen Trend einem Kollegen empfehlen? 
Was wäre das entscheidende Argument?

Ady Palti: Meiner Meinung nach sollte jeder Praxisinhaber 
seinen eigenen Stil finden und schauen, welcher wirklich 
zu ihm passt – History & Innovation ist ja nur eine von vier 
Designwelten. Entscheidend ist, dass sich das Praxisteam 
wohlfühlt und genau das bei den Patienten auch ankommt. 
Eine stilvoll eingerichtete Praxis ist vertrauenserweckend, die 
Akzeptanz steigt spürbar. Daher sehe ich hier einen Trend – 
eine erfolgreiche Praxis macht es aus, eine moderne Zahn-
heilkunde in einer ästhetischen Umgebung anzubieten. 

ZMK: Herr Palti, vielen Dank für dieses Gespräch.

Schlichtes weiß mit warmen Tönen kombiniert: 
Das Wartezimmer vermittelt das Gefühl einer freundlich-offenen 
Lounge.

Das Dentalzentrum Palti dokumentiert mit TENEO ein besonderes 
Verständnis dafür, historische, elegante Elemente und innovative 
High-Tech-Ausstattung miteinander zu verbinden.



Telefonieren am Arbeitsplatz  
rechtfertigt keine fristlose 
Kündigung

Da es keine verbindliche Regelung für private Telefonate 
am Arbeitsplatz im Betrieb des Arbeitnehmers gab, hatte 
die Buchhalterin in erster Instanz vor dem Arbeitsgericht 
Wesel Erfolg, soweit die fristlose Kündigung für unwirksam 
erklärt wurde. Die vom Arbeitgeber hilfsweise ausgespro-
chene ordentliche Kündigung wurde in der Berufungsins-
tanz nicht angegriffen, die Unwirksamkeit der fristlosen 
Kündigung durch die zweite Instanz aber bestätigt.

Fazit  |  Der entschiedene Fall zeigt einmal mehr, wie we-
sentlich innerbetriebliche Regelungen über die private Nut-
zung von Telefon, aber auch Internet am Arbeitsplatz sind. 
Fehlen solche Regelungen, geht dies oftmals zu Lasten des 
Arbeitgebers, auch wenn einem Arbeitnehmer eine kon-
krete Pflichtverletzung nachgewiesen werden kann. Ent-
sprechende innerbetriebliche Nutzungsregelungen sind da-
her aus Gründen der Rechtssicherheit unumgänglich.

In einem vom LAG Düsseldorf am 16.09.2015 entschiedenen 
Fall wurde festgestellt, dass auch mehrere Anrufe einer Ar-
beitnehmerin bei einer kostenpflichtigen Gewinnspiel-Hotline 
in den Arbeitspausen eine fristlose Kündigung nicht recht-
fertigen.
Ebenso wie zuvor das Arbeitsgericht Wesel in erster Instanz 
hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf im Berufungsver-
fahren 12 Sa 630/2015 die fristlose Kündigung der betrof-
fenen Arbeitsnehmerin durch den Arbeitgeber für unwirk-
sam erachtet und diese Entscheidung gemäß Pressemittei-
lung vom 16. September 2015 wie folgt begründet:

„Es liegt zwar eine Pflichtverletzung vor. Auch wenn das 
private Telefonieren am Arbeitsplatz gestattet ist, ist es pflicht-
widrig, diese Gestattung dazu zu benutzen, um bei einer 
kostenpflichtigen Gewinnspielhotline anzurufen. Die Pflicht-
verletzung hatte zur Überzeugung der Kammer in diesem 
Fall aber nicht das Gewicht, um eine fristlose Kündigung zu 
rechtfertigen. Der Umstand, dass bei der Beklagten der Um-
fang der Privatnutzung betrieblich nicht geregelt war, min-
derte den Verschuldensvorwurf gegenüber der Klägerin. Zu 
berücksichtigen war weiter, dass die Anrufe in den Arbeits-
pausen erfolgten, sodass nicht von einem Arbeitszeitbetrug 
auszugehen war“.

Im entschiedenen Fall hatte die als Arbeitnehmerin beschäf-
tigte Buchhalterin während ihrer Arbeitspausen nachweis-
lich 37 Mal an kostenpflichtigen Gewinnspielen eines pri-
vaten Radiosenders teilgenommen, wobei jeder über das 
Bürotelefon getätigte Anruf 0,50 € kostete. Das Ganze fiel 
dem Arbeitgeber bei Prüfung der Einzelverbindungsnach-
weise der betrieblichen Telefonanschlüsse auf. Statt eines 
Gewinns folgte die fristlose Kündigung durch den Arbeit-
geber.

Telefonieren gehört heute zum Alltag wie das tägliche Brot. Nicht ungewöhnlich ist daher, dass Mitarbeiter am 
Arbeitsplatz über die Telefonanlage ihres Arbeitgebers Privatgespräche führen. Losgelöst von der Frage, ob dies 
in der betrieblichen Praxis mehr oder wenig oft stillschweigend geduldet wird, ist fraglich, ob ein Arbeitnehmer 
durch diese Praxis gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten schuldhaft verstößt und dieser Verstoß vom Arbeit-
geber durch fristlose Kündigung geahndet werden.

Telefonieren am Arbeitsplatz  
rechtfertigt keine fristlose 
Kündigung

Korrespondenzadresse: 
Rechtsanwalt Arnd Lackner
WAGNER Rechtsanwälte 
Großherzog-Friedrich-Str. 40
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 95 82 82-0
Fax: 0681 95 82 82-10
E-Mail: wagner@webvocat.de
www.webvocat.de

Der Autor ist Mitglied der DASV
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Seit 2004 ist ein Arbeitgeber gemäß § 84 Abs. 2 SGB IX zum betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement (BEM) verpflichtet, sofern ein Beschäftigter im Laufe 
eines Kalenderjahres länger als 6 Wochen am Stück oder wiederholt arbeitsunfä-
hig war. Wie dieses Verfahren abzulaufen hat, wurde vom Gesetzgeber nicht klar 
geregelt. Der betroffene Mitarbeiter ist schriftlich einzuladen. Der Mitarbeiter ist 
in seiner Entscheidung frei, ob er das Angebot eines betrieblichen Eingliederungs-
managements annehmen will. Er kann auch bestimmen, welche Beteiligten an 
dem dann zu führenden Erstgespräch teilnehmen. Der Mitarbeiter hat die Möglich-
keit, das Angebot abzulehnen. Dann ist das Verfahren an dieser Stelle beendet.

Obwohl dieses Verfahren seit 2004 Pflicht ist, wird es häufig insbesondere bei 
kleineren und mittleren Betrieben nicht beachtet. In der Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichtes spielt das BEM jedoch zunehmend eine zentrale Rolle, die noch 
einmal durch die Entscheidung BAG, 20.11.2014, 2 AZR 755/13, gestärkt worden 
ist. Dort hatte ein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines Mitarbeiters, der seit 
mehreren Jahren wegen verschiedener Krankheiten arbeitsunfähig war und deren 
Umfang jährlich 6 Wochen deutlich überschritten hatten, personenbedingt ge-
kündigt. Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung kassiert.

Zwar konnte der Arbeitgeber die schon hoch liegenden Messlatten, die an eine 
ordnungsgemäße personenbedingte Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen 
gestellt werden, überwinden. Auch sah das Bundesarbeit eine negative Gesund-
heitsprognose für die Zukunft als erfüllt an. Die Kündigung scheiterte aber daran, 
dass sie aus Sicht des Bundesarbeitsgerichts nicht das letzte Mittel des Arbeitge-
bers war. Der Arbeitgeber hatte es nämlich unterlassen, ein BEM durchzuführen. 
Die Arbeitgeberkündigung sei als vorschnell einzustufen, da bei Durchführung 
eines BEM ein positives Ergebnis jedenfalls nicht auszuschließen war. Der Arbeit-
geber habe nicht darlegen und beweisen können, dass ein BEM nicht doch zu einem 
positiven Ergebnis geführt hätte. In dem zu entscheidenden Fall hatte der Arbeit-
geber auch den Betriebsarzt eingeschaltet. Dies war aber nicht ausreichend, da nach 
dem BEM gegebenenfalls auch die Schwerbehindertenvertretung, der Betriebsrat, 
das Integrationsamt, der medizinische Dienst der Krankenkassen und die örtlichen 
Servicestellen der Krankenkassen beteiligt werden können.

Fazit  |  Vor diesem Hintergrund kann jedem Arbeitgeber nur empfohlen werden, 
im Falle krankheitsbedingter Kündigungen entweder eine Erklärung des Mitar-
beiters einzuholen, dass er ein BEM ablehnt, oder dieses durchzuführen und hin-
reichend zu dokumentieren.

Personenbedingte Kündigung 
und betriebliches Eingliede-
rungsmanagement

Korrespondenzadresse:
Rechtsanwalt Hans-Georg Herrmann, RA-Praxis Dr. Thalhofer, Herrmann & Kollegen
Geibelstraße 1, 66121 Saarbrücken
Tel.: 0681 968 640, Fax: 0681 968 6420
E-Mail: herrmann@rechtsanwaltspraxis.com, www.rechtsanwaltspraxis.com 
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Datenschutz und Datensicherung 
in der Zahnarztpraxis 
Datenschutz und Datensicherung 
in der Zahnarztpraxis 

Die zwingenden Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes oder andere Datenschutzgesetze sowie auch die 
Schweigepflicht sind oftmals Praxisinhabern und deren Mitarbeitern nicht ausreichend bekannt oder werden 
vernachlässigt. Im nachfolgenden Beitrag wird auf diese Thematik eingegangen.

stoßen wird. Dies kann bereits bei der Patientenaufnahme 
der Fall sein. Der Aufnahmebereich ist meist in baulicher Nähe 
zum Wartebereich. Patienten können dadurch möglicher-
weise Unterlagen einsehen, die am Patientenempfang liegen 
oder sogar Aufnahmegespräche mit anderen Patienten mit-
hören. Um nicht gegen die Datenschutzvorschriften zu ver-
stoßen, sollten der Aufnahmebereich, in dem die Daten des 
Patienten und erste Informationen zu seinem Anliegen er-
hoben werden, und der Wartebereich baulich voneinander 
getrennt sein. Diese Trennung kann durch das Einziehen einer 
Trockenbauwand inkl. Zimmertür erreicht werden. Darüber 
hinaus müssen die Praxismitarbeiter angewiesen werden, 
Patientendaten (alle Daten, die einem Patienten zugeordnet 
werden können, wie Adressen, Rufnummern, Diagnosen etc.) 
generell vertraulich zu behandeln. 

Weitergabe von Informationen via Telefon  |  Die tele-
fonische Informationsweitergabe kann leicht und ungewollt 
zu einer unzulässigen Offenbarung von Patientendaten füh-
ren. Nicht immer können Praxismitarbeiter und Praxisinhaber 
sicher sein, dass sie tatsächlich mit dem Patienten oder einem 
Bevollmächtigten sprechen. Möglicherweise lässt sich die 
Identität des Patienten durch die Abfrage des Geburtsda-
tums und der aktuellen Adresse überprüfen. Allerdings ver-
fügen meist auch Angehörige oder dem Patienten nahe-
stehende Dritte über dieses Wissen und sind im Regelfall 
nicht auskunftsberechtigt. Für auskunftsberechtigte Personen 
könnten ähnliche Abfragen erfolgen. Grundsätzlich sollten 
keine telefonischen Auskünfte über Patienten erteilt werden. 
Allenfalls die Bestätigung eines Behandlungstermins kann 
telefonisch erfolgen. Auf die Weitergabe von Diagnosen 
und Befunden ist also zu verzichten, es sei denn, die Iden-
tität des Anrufers kann zweifelsfrei festgestellt werden. 

Kommunikation per E-Mail oder Telefax  |  Die Kommu-
nikation per E-Mail ist mittlerweile in unserer Gesellschaft 
eine Selbstverständlichkeit. Stellenweise erfolgt eine Daten-
weitergabe auch via Telefax. Allerdings ist die Vertraulich-
keit einer E-Mail oder eines Faxes nicht einem Brief gleich-
zusetzen. Aus diesem Grund müssen entsprechende Schutz-
maßnahmen gegen unbefugte Kenntnisnahme von Patienten-
daten ergriffen werden. Diese Maßnahmen sollten im Regel-
fall einfach umzusetzen sein und keine hohen Kosten ver-
ursachen. Wird der Faxweg genutzt, genügen unter Um- 

Das Strafgesetzbuch (StGB) unterscheidet bei Patientendaten 
und der Schweigepflicht nicht zwischen Daten, die bei einer 
zahnärztlichen Behandlung, beim Hausarzt oder im Kranken-
haus erhoben werden. Unter die Schweigepflicht nach § 203 
StGB fallen alle Informationen und Daten, die einem Arzt 
oder einem Mitarbeiter im Rahmen seiner beruflichen Tätig-
keiten anvertraut wurden. Dies betrifft Gesundheitsdaten 
und Befunde, aber auch Notizen der Ärzte oder Gespräche, 
die der Patient mit dem Arzt führt. Verstöße gegen die 
Schweigepflicht sind mit einer Geldstrafe oder mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr strafbewehrt.
Generell unterliegen die Gesundheitsdaten aus der Sicht des 
Datenschutzes besonderen Verarbeitungsvorschriften. Ge-
sundheitsdaten dürfen nur verarbeitet werden, wenn der 
Patient eingewilligt hat. Ohne Einwilligung ist eine Verarbei-
tung nur nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) § 28 Abs. 6–8 zulässig, der die Verarbeitungsmög-
lichkeiten auf einige wenige Fälle begrenzt, unter anderem 
zum Schutz lebenswichtiger Interessen, zur Diagnostik oder 
zur Verwaltung von Gesundheitsdiensten, sofern diese Pro-
zesse von ärztlichem Personal oder sonstigen Personen durch-
geführt werden, die einer entsprechenden Geheimhaltungs-
pflicht unterliegen. Verstöße gegen datenschutzrechtliche 
Vorschriften können Bußgelder, je nach Schwere des Vorfalls, 
von bis zu 300.000 € nach sich ziehen.
Im Datenschutz wird zwischen „einfachen“ personenbe-
zogenen Daten und „besonderen Arten“ von personenbe-
zogenen Daten unterschieden. Personenbezogene Daten 
sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Per-
son. Besondere Arten personenbezogener Daten sind An-
gaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.
Personenbezogen sind alle Daten, die einer bestimmten 
Person zugeordnet werden können. Es sind folglich auch 
Adressen, Kontonummern, Rezepte, Diagnosen oder Ge-
sprächsnotizen personenbezogen. Dieser weitläufige und 
umfassende Begriff des „personenbezogenen Datums“ führt 
zur Anwendbarkeit des Datenschutzrechts in fast allen Be-
reichen.

Problemfälle  |  In Arztpraxen kann es zu Situationen kom-
men, in denen gegen das Datenschutz- oder Strafrecht ver-

© Rainer_Sturm/pixelio.de
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ständen bereits die telefonische Ankündigung des Faxes und 
die Sicherstellung, dass eine berechtigte Person das Schreiben 
in Empfang nimmt. Im Allgemeinen empfehlen die Ärzte-
kammern, keine Dokumente mit Gesundheitsdaten oder an-
deren sensiblen Daten per Fax zu versenden. In dringenden 
Fällen ist der Faxversand unter der gebotenen Vorsicht aber 
zulässig [1]. 
In E-Mails mit Anhang sind alle personenbezogenen Daten 
auf dem Weg vom Absender bis zum Empfänger zu ver-
schlüsseln. Mit Passwort versehene ZIP-Dateien, PDF-Dateien 
oder geschützte Office-Dokumente sind nicht sicher: Be-
reits mit einfachsten Mitteln können diese „geschützten“ 
Dateien eingesehen werden. Diese trügerische Sicherheit 
kann schnell rechtliche Konsequenzen haben. Denn der un-
verschlüsselte Versand einer E-Mail mit Daten, die unter § 203 
StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen) fallen, gilt als 
unbefugte Offenbarung durch Unterlassen. Besonders die 
E-Mail-Kommunikation ist nicht einfach umzusetzen und 
setzt Spezialwissen im Umgang mit der IT und Verschlüsse-
lungsverfahren voraus. Ärzte sollten daher ohne Beratung 
und Umsetzung durch Fachpersonal keine Daten, die unter 
§ 203 fallen, per E-Mail versenden. 

Auslagerung von Diensten an externe Dritte  |  Auf-
grund der immer höheren Komplexität von IT-Anwendungen, 
den steigenden Sicherheitsanforderungen dieser Anwen-
dungen und der darin gespeicherten Daten ist es für die 
meisten Arztpraxen mittlerweile unumgänglich, diesen Teil 
des Praxisalltags an externe Spezialisten auszulagern. Hier-
zu zählen bspw. die Gewährleistung der Netzwerksicherheit, 
die Wartung von Systemen oder die Erstellung und Abwick-
lung von Rechnungen. Eine solche Auslagerung ist aber nur 
zulässig, wenn das beauftragte Unternehmen keine Kennt-
nis von den Inhalten der Daten nehmen kann. Diese strenge 
Einschränkung macht eine Auslagerung fast unmöglich. 

Für jegliche Art der Auslagerung von Patientendaten ist eine 
Verarbeitungsvereinbarung personenbezogener Daten gem. 
§ 11 BDSG zu schließen. Ein Vertrag zur Auftragsdatenver-
arbeitung (ADV-Vertrag) konkretisiert die Pflichten und Rechte 
der beauftragenden Praxis und der entsprechenden Dienst-
leister. Ein solcher Auftragsdatenverarbeitungsvertrag muss 
alle relativ strengen Anforderungen aus § 11 erfüllen, da 
ansonsten eine Auslagerung nicht zulässig ist.
Zweifelsfrei verstößt eine Auslagerung von Patientendaten 
nicht gegen datenschutz- und strafrechtliche Vorgaben, 
wenn der Patient in die Weitergabe seiner Daten eingewil-
ligt hat. Diese Einwilligung unterliegt den Voraussetzungen 
des § 4a BDSG. Dieser Paragraf besagt, dass eine Einwilli-
gung nur dann wirksam ist, wenn sie auf der freien Ent-
scheidung des Patienten beruht und vor der Auslagerung 
erfolgt. Weiter ist der Patient auf den vorgesehenen Zweck 
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und auf die Folgen 
der Verweigerung einer Einwilligung und die mögliche Kennt-
nisnahme seiner Daten durch den Dienstleister hinzuweisen. 
Die Einwilligung muss grundsätzlich in Schriftform erteilt 
werden. Wenn diese Einwilligung zusammen mit anderen 
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tung personenbezogener Daten im Auftrag zu erfüllen. 2012 
wurde eine neue Norm zur Vernichtung von Datenträgern 
eingeführt (DIN 66399). Diese Norm legt fest, wie groß die 
nach der Vernichtung verbleibenden Stücke der Datenträger 
maximal sein dürfen, abhängig vom zu vernichtenden Ma-
terial (z. B. Festplatten, USB-Sticks, Papier, Mikrofilme, op-
tische Datenträger etc.). Für jedes Material sind abhängig von 
der Schutzklasse und der Sicherheitsstufe andere Maximal-
größen festgelegt, die man für den entsprechenden Anwen-
dungsfall nachlesen muss. Auf Empfehlung der Ärztekam-
mern und der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit sind Patientendaten nach den Vor-
gaben der DIN 66399 der Schutzklasse 3 und den Sicher-
heitsstufen 4 bis 7 zuzuordnen [2]. Je nach Umfang der 
Daten oder Datenträger empfiehlt es sich, ein professio-
nelles Entsorgungsunternehmen einzuschalten.

Verpflichtung der Mitarbeiter auf Geheimhaltung  |  
Mitarbeiter in Arztpraxen sind nach Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) auf das Datengeheimnis zu verpflichten (§ 5 
BDSG). Sie unterliegen zusätzlich auch der Schweigepflicht  
nach § 203 StGB. § 5 BDSG besagt, dass alle Beschäftigten, 
die mit personenbezogenen Daten arbeiten, auf das Daten-
geheimnis zu verpflichten sind. Das Datengeheimnis unter-
sagt den mit der Verarbeitung Beschäftigten, Daten unbe-
fugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Eine solche 
Verpflichtung geht immer über die Dauer der aktuellen Tätig-
keit hinaus und gilt unbegrenzt. Mitarbeiter sollten vor An-
tritt der Arbeitsstelle, jedoch spätestens am Tag der Arbeits-
aufnahme, zur Geheimhaltung verpflichtet werden. Gleich-
zeitig sollte dem Mitarbeiter ein Informationsschreiben über 
drohende Konsequenzen bei Verstoß gegen die Geheimhal-
tungspflicht ausgehändigt werden. Das Dokument zur Ver-
pflichtung und der Erhalt des Informationsschreibens sind 
vom Mitarbeiter durch seine Unterschrift zu quittieren. 
Dieses Dokument ist in der Personalakte des Mitarbeiters 
abzulegen. 

Was tun, wenn‘s brennt?  |  Grundsätzlich sollte ein Not-
fallkonzept zur Vermeidung von Störfällen erarbeitet werden. 
In diesem Konzept sollten auch Vorgehensweisen zur Ab-
milderung von Störfällen und Verhaltensweisen bei Störfällen 
ergänzt werden. Im Regelfall lassen sich Störfälle durch die 
Einhaltung der einschlägigen Feuerwehr- und Bauvorschriften 
vermeiden. Brandlasten wie Papier sollten nicht in der Nähe 
von wärmeintensiven Orten (Server, Geräte mit einer großen 
Wärmeentwicklung, vor Heizkörpern etc.) aufbewahrt wer-
den. Wichtige Geräte wie Server und Untersuchungsgeräte 
sollten nicht in der Nähe von Wasserleitungen installiert 
werden.
Eine Anforderung des Datenschutzes ist die Sicherstellung 
der Verfügbarkeit von gespeicherten Daten. Hierzu sind ge-
eignete Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Demnach sind alle 
Daten gegen zufälligen Verlust oder Zerstörung zu schützen. 
Eine Maßnahme wäre die Lagerung von Daten in feuerfesten 
und wasserundurchlässigen Behältern oder Schränken. Für 
elektronische Daten bietet sich eine redundante Speicherung 

Einverständniserklärungen gegeben werden soll, ist die Ein-
willigung zur Weitergabe von Daten gesondert hervorzu-
heben. 
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 
kann auch ohne die Einwilligung des Patienten im Einklang 
mit den geltenden Geheimhaltungspflichten angesehen 
werden, wenn durch die Einrichtung technischer Maßnah-
men der Zugriff des Dienstleisters auf die Patientendaten 
ausgeschlossen werden kann. 

Kurz zusammengefasst: Um den Vorschriften des § 11 
BDSG zu genügen, ist demnach ein ADV-(Auftragsdaten-
verarbeitungs-)Vertrag abzuschließen. Zusätzlich muss 
der Patient den Arzt von der Schweigepflicht entbinden 
(Einwilligung in die Datenverarbeitung durch den IT-
Dienstleister). Eine Einwilligung muss nur dann nicht ein-
geholt werden, wenn durch die Einrichtung technischer 
Maßnahmen der Dienstleister keinen Zugriff auf die Pa-
tientendaten hat.

Zugriffsberechtigungen  |  Grundsätzlich ist auf den für 
die Verwaltung von Patientendaten eingesetzten Geräten 
die Möglichkeit zur Vergabe, Änderung und zum Entzug von 
Zugriffs-, Lese- und sonstigen Rechten einzusetzen. Inner-
halb der Vergaberichtlinien ist zu beachten, dass nicht jeder 
Praxismitarbeiter alle Rechte benötigt. Ein Mitarbeiter, der 
ausschließlich zur Annahme von Anrufen und für die Ver-
einbarung von Terminen angestellt ist, benötigt nicht zwin-
gend Einblick in die vollständige Historie des Patienten. Hier 
genügen unter Umständen Zugriffsmöglichkeiten auf Kon-
taktdaten, Krankenversicherung etc. Vergabe und Entzug 
sollten durch nachvollziehbare Parameter festgelegt werden. 
Die Berechtigung zur Vergabe und Entzug ist auf einen mög-
lichst kleinen Personenkreis einzugrenzen. Im Idealfall erfol-
gen Vergabe und Entzug im Vier-Augen-Prinzip. Gerade bei 
ausscheidenden Mitarbeitern ist ein strikter und zeitnaher 
Entzug wichtig, um Missbrauchsrisiken zu vermeiden. 

Löschung und Vernichtung von Unterlagen  |  Fristen 
zur Aufbewahrung von Dokumenten stellen entgegen land-
läufiger Meinungen keine „Mindestfristen“ zur Aufbewah-
rung dar. Vielmehr müssen personenbezogene Daten nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfristen gelöscht werden. Diese 
Situation stellt Arztpraxen vor große logistische und techni-
sche Herausforderungen. Einerseits muss zunächst Platz ge-
schaffen werden, um Dokumente überhaupt sicher aufbe-
wahren zu können, sei es in Form digitaler Daten oder auf 
Papier. Andererseits ist sicherzustellen, dass zu entsorgende 
Dokumente zweifelsfrei identifiziert werden können. Die 
bloße Verwahrung von papierhaften Dokumenten in Keller-
räumen oder ein unsortiertes Speichern von elektronischen 
Daten machen eine zielgerichtete Entsorgung von Daten und 
Datenträgern nahezu unmöglich. 
Vielfach empfiehlt sich an dieser Stelle die Einschaltung ex-
terner Spezialunternehmen zur Datenentsorgung jeglicher 
Art. Auch hier sind die Voraussetzungen an eine Verarbei-
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der Daten an. Eine Kopie der Daten sollte mindestens alle 
24 Stunden angelegt werden, idealerweise immer zum Ende 
des Arbeitstages. In Betracht kommt auch eine unterbre-
chungsfreie Stromversorgung (USV). Diese Maßnahme sollte 
zusätzlich zur Sicherung der Daten ergriffen werden. Eine 
USV muss zumindest ein ordnungsgemäßes Herunterfah-
ren und Abschalten aller elektronischen Geräte gewährleis-
ten. Idealerweise wird eine Notbeleuchtung aktiviert und 
die Praxis kann zügig und sicher geräumt werden. 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte in der Zahn-
arztpraxis  |  Im Regelfall ist ein Datenschutzbeauftragter 
dann zu bestellen, wenn 10 oder mehr Personen mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten betraut sind. Hier-
zu zählen neben dem/den Inhaber/n der Praxis auch Auszu-
bildende, Praktikanten, Aushilfen, freie Mitarbeiter oder 
sonstige Hilfskräfte. Es ist demnach davon auszugehen, dass 
ab einer Mitarbeiterzahl von 10 Personen ein Datenschutz-
beauftragter zu bestellen ist. Hierbei ist die regelmäßige 
Arbeitszeit der einzelnen Mitarbeiter unerheblich. Als Daten-
schutzbeauftragter darf jede Person bestellt werden, die die 
erforderliche Sachkunde nachweisen kann. In der Regel als 
ungeeignet angesehen werden IT-Administratoren und -Leiter, 
Praxisinhaber und -leiter, teilweise auch IT-Sicherheitsbeauf-
tragte. Bei diesem Personenkreis ist von einem Interessens-
konflikt im Hinblick auf den Datenschutz und sonstige wahr-
zunehmende Aufgaben auszugehen. Weiter würde in diesen 
Fällen der Datenschutzbeauftragte sich selbst prüfen müssen 
und ist demnach als befangen anzusehen. Ist ein Daten-
schutzbeauftragter ordnungsgemäß bestellt, kann unabhän-
gig von der Pflicht zur Bestellung auf eine Meldung von Ver-
fahren automatisierter Verarbeitungen an die zuständige Auf-
sichtsbehörde verzichtet werden. Die Praxis rückt somit nicht 
in den Fokus der Aufsichtsbehörde.

Welche Aufgaben hat der Datenschutzbeauftragte?  |  
Der Datenschutzbeauftragte hat auf die Einhaltung des Daten-
schutzes hinzuwirken. Direkte Weisungen kann er nicht er-
teilen. Im Zweifel kann er Verstöße gegen den Datenschutz 
festhalten und die Leitung der Praxis hiervon in Kenntnis 
setzen. Weiter kann er sich zu Fragen des Datenschutzes 
an die entsprechende Aufsichtsbehörde wenden. Bei schwer-
wiegenden Verletzungen, z. B. wenn Patientendaten fälsch-
licherweise an einen fremden Empfänger übermittelt wurden 
und hierdurch schwerwiegende Beeinträchtigungen für die 
Rechte oder schutzwürdigen Interessen des Patienten be-
stehen, ist die Organisation zu einer Meldung verpflichtet. 
Ob dies der Fall ist, muss der Datenschutzbeauftragte im 
Einzelfall bewerten.
Verschiedene Aspekte des Datenschutzes kann der Daten-
schutzbeauftragte aber auch aktiv selbst abdecken. Hierunter 
fallen bspw. die Schulung von Mitarbeitern, die Einholung 
von Verpflichtungen zur Geheimhaltung, die Prüfung von 
Verträgen im Hinblick auf den Datenschutz und ggf. die 
Erstellung von Verträgen zur Auftragsdatenverarbeitung. 
Weiter sollte der Datenschutzbeauftragte ein Verzeichnis 
über die im Einsatz befindlichen Verarbeitungsverfahren 

MIS V3. 
Mehr Knochen. 
Mehr Ästhetik. 
Mehr Performance.

© MIS Corporation. All Rights Reserved

Mehr über das neue V3 Implantat erfahren Sie unter mis-implants.de
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erstellen (sog. Verfahrensverzeichnis). Zweck des Verfahrens-
verzeichnisses ist die Überprüfbarkeit der Zulässigkeit des 
Umgangs mit personenbezogenen Daten. 

Kann der Datenschutz auch ausgelagert werden?  |  
Der Datenschutzbeauftragte kann auch eine externe Fach-
kraft sein. Diese Möglichkeit bietet sich dann an, wenn in-
ternen Mitarbeitern nicht ausreichend Zeit zur Wahrneh-
mung dieser Aufgaben im Datenschutz eingeräumt werden 
kann. 
Ein interner Datenschutzbeauftragter genießt einen ähnlich 
umfangreichen Kündigungsschutz wie ein Betriebsratsmit-
glied. Diese sinnvolle Schutzfunktion kann jedoch für kleinere 
Praxen wirtschaftlich nachteilig sein sowie natürlich auch 
der Umstand, dass die interne Person im Arbeitsalltag fehlt. 
Übrigens sind Datenschutzbeauftragte zur regelmäßigen 
Weiterbildung verpflichtet.
Die Abbestellung eines externen Datenschutzbeauftragten 
gestaltet sich in der Praxis hingegen wesentlich einfacher. 
Dieser bringt zusätzlich ein interdisziplinäres Know-how in 
die Praxis ein, haftet für Fehler und Nachlässigkeiten und ist 
kos-tenmäßig eigenverantwortlich. 

Fazit  |  Datenschutzrechtliche Vorgaben sind auch in kleinen 
Praxen einzuhalten. Das Ignorieren von datenschutzrecht-
lichen Vorgaben kann Kontrollen durch Aufsichtsbehörden 
und bei Verstößen Strafen nach sich ziehen. Strafrechtliche 
Konsequenzen können folgen, falls es sich nicht nur um 
personenbezogene Daten, sondern um vertrauliche Gesund-
heitsdaten handelt, die der ärztlichen Schweigepflicht nach 
§ 203 StGB unterliegen. Daher ist zu empfehlen, sich mit 
der Thematik Datenschutz auseinanderzusetzen und wich-
tige Punkte systematisch umzusetzen.

Anmerkung der Redaktion: 
Ein „Datenschutz- und Datensicherheitsleitfaden für die Zahn-
arztpraxis-EDV“, den die Bundeszahnärztekammer und Kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung gemeinsam veröffentlichen, 
unterstützt Praxen bei der Erfüllung der Anforderungen an Da-
tenschutz und Datensicherheit. Dieser Leitfaden bietet einen 
kompakten und möglichst allgemein verständlichen Überblick, 
welche Maßnahmen in der Zahnarztpraxis für den Schutz und die 
Sicherheit sensibler Patientendaten nötig bzw. sinnvoll sind.

Zu finden auf http://www.kzbv.de/datenschutz.91.de.html

Korrespondenzadresse:
tacticx GmbH
Walbecker Straße 53
47608 Geldern 
Tel.: 02831 12191-0, 069 9451569-50 (Büro Frankfurt) 
Fax: 02831 12191-99, 069 9451569-60 (Büro Frankfurt)
E-Mail: info@tacticx.com
www.tacticx.de

Patrik Te-Strote
Wirtschaftsjurist (LL.B.), Datenschutz-Consultant mit mehr-
jähriger Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen 
und Finanzen

Oliver Bönschen
Diplominformationsjurist (FH), Datenschutz-Consultant 
und nach DIN ISO/EN 17024 zertifizierter Datenschutz-
beauftragter mit mehrjähriger Erfahrung im Gesundheits-
wesen

Die tacticx GmbH ist im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit 
tätig. Sie bildet Datenschutzbeauftragte aus und veranstaltet 
Seminare zu verschiedenen Datenschutzthemen. Zudem berät 
tacticx Unternehmen und öffentliche Stellen, führt Unterwei-
sungen durch und stellt betriebliche und behördliche Daten-
schutzbeauftragte.

Quellen:
[1] KV Bayern, Datenschutz in der Praxis, Seite 10, 
 http://www.kvb.de/fileadmin/kvb/dokumente/Praxis/

Infomaterial/Praxisbetrieb/KVB-Broschuere-Datenschutz-
 in-der-Praxis.pdf (01.10.2015)
[2] Deutsches Ärzteblatt, Dtsch Arztebl 2013; 110(46); 
 http://www.aerzteblatt.de/archiv/149244/DIN-66399-
 Datentraeger-Vernichtung (01.10.2015)
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Was tun bei Verständigungsschwierigkeiten?  |  Kann 
mit dem Patienten aufgrund der Verständigungsschwierig-
keiten kein sinnvolles Gespräch geführt werden und ist damit 
zu befürchten, dass der Patient die Aufklärung nicht bzw. 
nicht richtig versteht, ist grundsätzlich der Eingriff zu ver-
schieben und zur Weiterbehandlung eine sprachkundige 
Person oder ein Dolmetscher hinzuziehen.

Bestellung eines Dolmetschers  |  Die Hinzuziehung eines 
Dolmetschers erfolgt „auf Kosten des Patienten“, ist aber 
gegebenenfalls durch den Zahnarzt zur Erfüllung seiner Auf-
klärungsverpflichtung zu veranlassen. In der Regel dürfte da-
von auszugehen sein, dass die Kosten von den Sozialbehörden 
getragen werden. Als Dolmetscher können darüber hinaus 
aber auch hinreichend sprachkundiges Praxispersonal, Ver-
wandte oder sonstige Personen in Betracht kommen. Drin-
gend abgeraten wird aufgrund der Unwägbarkeiten bei feh-
lerhaften Übersetzungen von der Verwendung von Sprach-
Apps auf Smart-Phones oder Tablets.

Anamnese- und Aufklärungsbögen in der Landes-
sprache  |  Die Verwendung von Anamnesebögen oder auch 
Aufklärungsbögen in der jeweiligen Landessprache können 
wesentliche Hilfsmittel bei der Informationsvermittlung sein, 
jedoch ersetzt die alleinige Verwendung dieser Materialien 
nicht die notwendige mündliche Verständigung. Steht ein 
Dolmetscher zur Verfügung, kann jedoch durch die Ver-
wendung derartiger Materialien gesichert werden, dass der 
Patient die notwendigen Informationen zu sich selbst er-
klärt und auf der anderen Seite der Zahnarzt seinen Infor-
mations- und Aufklärungspflichten nachkommen kann.

Zahnarzt und Patient sollen bei der Durchführung der Be-
handlung zusammenwirken. Dabei ist der Patient verpflich-
tet, dem Zahnarzt die ihn betreffenden und für die Behand-
lung bedeutsamen Informationen offenzulegen und ein 
umfassendes Bild zu seiner Person und seiner körperlichen 
Verfassung zu vermitteln.
Auf der anderen Seite ist der der Zahnarzt verpflichtet, den 
Patienten über die Diagnose, die gewöhnliche weitere ge-
sundheitliche Entwicklung, die notwendige Behandlung, 
ihren voraussichtlichen Verlauf und die für die Behandlung 
wesentlichen Umstände sowie einzuhaltenden Maßnah-
men und wirtschaftlichen Belange der Behandlung zu in-
formieren. Zudem hat der Zahnarzt seine Patienten über 
die Chancen und Risiken des beabsichtigten Eingriffs aufzu-
klären und der Patient seine Einwilligung in den Eingriff zu 
erklären. Diese kann der Patient jedoch nur dann wirksam 
erteilen, wenn er den Inhalt der durchzuführenden medizi-
nischen Maßnahme in ihren wesentlichen Aspekten kennt.

Fehlende Sprachkenntnisse der Patienten  |  Fehlende 
oder ungenügende deutsche Sprachkenntnisse eines Pati-
enten entheben den Zahnarzt nicht von seiner Aufklä-
rungsverpflichtung. Es ist gesetzlich nicht geregelt, wie die 
notwendige Aufklärung bei Patienten zu erfolgen hat, die 
der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Sicher ist nur, dass 
sie zu erfolgen hat. In der amtlichen Begründung zum Pa-
tientenrechtegesetz heißt es, dass bei Patienten, die nach 
eigenen Angaben oder nach der Überzeugung des Behan-
delnden der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig 
sind, die Aufklärung in einer Sprache zu erfolgen habe, die 
der Patient versteht. Bereits für eine ordnungsgemäße Anam-
neseerhebung ist eine hinreichende Verständigung zwischen 
Zahnarzt und Patient notwendig.
Im Verhältnis gegenüber einem nicht deutschsprachigen Pa-
tienten rechtfertigen weder Verständigungsprobleme noch 
eine pauschal angenommene Eilsituation einen Eingriff ohne 
die gebotene Aufklärung. Die erforderliche Selbstbestim-
mungsaufklärung kann nur dann geleistet werden, wenn der 
Patient auch in der Lage ist, den Ausführungen des Behan-
delnden zu folgen. Genauso kann der Zahnarzt die Anam-
nese sowie auch die Einwilligung des fremdsprachigen Pa-
tienten nur erfassen, wenn sie für ihn verständlich ist. Die 
Rechtsprechung fordert, dass der Zahnarzt bei der Behand-
lung fremdsprachiger Patienten sicherstellt, dass der Patient 
die Aufklärung auch versteht. In einem etwaigen Prozess 
ist der Arzt hierfür beweisbelastet.

© Timo Klostermeier/pixelio.de

Korrespondenzadresse:
Dr. Martin Berger, Brückner, Lange, Unger & Dr. Berger, Kollegienwall 26, 49074 Osnabrück

Tel.: 0541 358400, Fax: 0541 3584048, E-Mail: info@brueckner-lange.de

Die Erfüllung der Aufklärungspflicht 
bei Flüchtlingen und Asylsuchenden

Dr. Martin Berger
Fachanwalt für Medizinrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht
Seit der Zulassung als Rechtsanwalt 
im Jahr 2004 schwerpunktmäßige 
Tätigkeit im Medizin- und Versiche-
rungsrecht, insbesondere im Haftungs-
recht der Heilberufe
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Ärztliche Honorarforderungen unterliegen der regelmäßigen 
Verjährungsfrist gemäß § 195 BGB einer 3-jährigen Verjäh-
rungsfrist. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jah-
res, in dem der Anspruch entstanden bzw. die Rechnung er-
stellt ist. 

Verzug des Patienten  |  Nach § 12 GOÄ wird der Honorar-
anspruch des Arztes gegenüber dem Privatpatienten erst fällig, 
wenn der Arzt eine den Vorschriften der GOÄ entsprechende 
Rechnung erteilt hat. Hierzu gehört insbesondere das Datum der 
Erbringung der Leistung, die Bezeichnung der einzelnen berech-
neten Leistungen, deren Zuordnung zu einer bestimmten Gebüh-
rennummer, sowie der jeweilige Betrag und der Steigerungssatz 
(siehe auch Urteil Landgericht Krefeld – 3S 23/07 – v. 25.10.07).
Mit der Rechnung hat es der Arzt grundsätzlich in der Hand, durch 
verspätete Rechnungsstellung den Verjährungseintritt hinauszu-
schieben. Damit keine Verwirkung des Honoraranspruches eintritt, 
sollte der Arzt zeitnah liquidieren. Ist eine längere Zeit seit der 
letzten Leistungserbringung verstrichen und konnte der Patient 
auf Grund des Verhaltens des Arztes davon ausgehen, dass eine 
Liquidation nicht mehr erfolgt, könnte der Anspruch verwirkt 
sein. Welche Zeitspanne hierfür erforderlich ist, wird vom Einzel-
fall abhängen.
Durch § 286 BGB ist geregelt, dass der Patient spätestens dann 
in Verzug gerät, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fällig-
keit und Zugang der Rechnung zahlt. Auf diese spezielle Regelung 
ist der Patient in der Rechnung gesondert hinzuweisen. Ab dem 
Zeitpunkt des Verzugseintritts (30 Tage nach Rechnungsstellung) 
hat der Arzt zusätzlich einen Anspruch auf Zinsen. 

Verjährungsfristen und deren Unterbrechuung  |  Honorar-
forderungen aus Rechnungsstellungen im Jahr 2012 verjähren 
mit Ablauf des 31.12.2015. Der Arzt kann den Eintritt der Ver-
jährung verhindern. Hierfür reicht es aber nicht, dem Patienten eine 
oder mehrere Mahnungen zu übersenden. Eine Unterbrechung 
der Verjährung tritt ein, wenn der Arzt den Honoraranspruch 
durch Mahnbescheid oder Klage geltend macht. Im Falle der Klage 
oder des Mahnbescheides muss diese/dieser vor Ablauf der Ver-
jährungsfrist dem Patienten zugestellt sein. Es genügt zwar auch, 
wenn der Mahnbescheid oder die Klage vor dem 31.12. bei Ge-
richt eingegangen ist. Eine Unterbrechung der Verjährung tritt aber 
in diesem Fall nur ein, wenn der Mahnbescheid oder die Klage 
dem Patienten alsbald zugestellt wird (§ 167 ZPO i.V.m. 203 ff. 
BGB). Der sorgfältige Arzt wird deshalb spätestens im Laufe der 
Monate November und Dezember 2015 seine Honorarrechnungen 
aus dem Jahre 2012 seinem Rechtsanwalt bzw. seiner ärztlichen 
Verrechnungsstelle zur gerichtlichen Geltendmachung übergeben 
oder selbst einen Mahnbescheid beantragen bzw. Klage erheben.

Korrespondenzadresse:
Maximilian G. Broglie, Rechtsanwalt
Broglie, Schade & Partner GbR
Richard-Wagner-Str. 81, 65193 Wiesbaden
Tel.: 0611 180950, Fax: 0611 1809518
www.arztrecht.de; E-Mail: broglie@arztrecht.de

Verjährungsfristen zum Jahres-
ende bei ausstehenden Privat-
honoraren beachten

Zahnärztliche Aufklärungsformulare
in deutsch-arabisch
Rechtssichere Formulare und Informationen zu den 
Notfall- und Schmerzbehandlungen bei Flüchtlingen 
und Asylsuchenden

Gewinnen Sie Rechtssicherheit bei der Behandlung von Flüchtlingen und Asyl-
suchenden aus Syrien und anderen arabischsprachigen Ländern mit jeweils 
25 rechtssicheren Aufklärungsfl yern in deutsch-arabisch mit Einwilligungsbe-
stätigungen für „lokale Anästhesie“, „zahnärztliches Röntgen“, „Extraktio-
nen“, „Füllungen“ und „zahnärztliche Behandlung“. Ein Anamneseblock für 
die Schmerz- und Notfallbehandlungen in deutsch-arabisch sowie eine Bro-
schur mit rechtlichen Aspekten und Hinweisen machen das Paket komplett. 

Ihre Vorteile

✔  Gewinnen Sie Rechtssicherheit bei der Aufklärung und Behandlung 
 von Flüchtlingen und Asylsuchenden.

✔  Schaffen Sie Klarheit und Verständlichkeit für Ihre 
 arabischsprachigen Patienten.

✔  Sichern Sie sich ab durch Informationen und Handlungs-
 empfehlungen zu den Besonderheiten sowie Pfl ichten und Grenzen
 bei der Behandlung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.

❐ Ja, ich bestelle
Zahnärztliche 
Aufklärungsformulare 
in deutsch-arabisch
Box mit 
6 x 25 Aufklärungsflyern, 
1 Broschur,
1 Anamneseblock 
Bestellnummer: 1007044113
€ 89,– zzgl. 19 % MwSt.
und Versandkosten
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Gründungswelle bei zahnärztlichen MVZ erwartet

Eher als Zufallsprodukt der Neuerungen 
im GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
ist die Möglichkeit zu betrachten, dass 
nun auch Zahnärzte medizinische Ver-
sorgungszentren (MVZ) für rein zahn-
ärztliche Leistungen gründen können: 
das Z-MVZ. Mit bundesweiten Z-MVZ-
Informationsveranstaltungen informie-
ren die Finanz- und Factoringdienst-
leisterin Health AG und Lyck & Pätzold 
healthcare.recht als erste Servicedienst-
leister auf dem Dentalmarkt Zahnärzte 
über die wesentlichen Inhalte des 

neuen Geschäftsmodells. „Um die 
Wachstumschancen eines Z-MVZ op-
timal zu nutzen, bedarf es eines be-
triebswirtschaftlichen professionellen 
Managements”, erläuterte Jens Törper, 
Vorstand der Health AG, in Hamburg, 
München und Berlin. Die Vorteile lie-
gen u. a. bei der Nutzung gemeinsamer 
Synergien, Schaffung attraktiver Ar-
beitsplätze sowie dem Angebot um-
fassender zahnmedizinischer Behand-
lungsmöglichkeiten für Patienten. Die 
rechtlichen Voraussetzungen für die 
Gründung erläuterte Fachanwalt für 
Medizinrecht Jens Pätzold, Lyck & Pät-
zold healthcare.recht. Die Gesetzes-
änderung sieht vor, dass uneinge-
schränkt viele Zahnärzte in einem Z-
MVZ angestellt werden können. Zahn-
ärzte erfahren die Vorteile der Haf-
tungsbefreiung in einer GmbH und ein 
geringeres unternehmerisches Risiko 
durch gemeinsam geplante und durch-
führbare Investitionen als auch Expan-
sionen. Der Trend zu größeren Zahn-
arztpraxen sei laut Pätzold bereits seit 
mehreren Jahren erkennbar; das Z-MVZ 
verstärkt diesen und bietet immense 

Vorteile, Praxen weiterzuentwickeln. 
Aufgrund des starken Interesses an 
diesem Thema bieten die strategischen 
Kooperationspartner weiter vertiefende 
Seminare für interessierte Zahnmedi-
ziner an. Das Seminar „Strategischer 
Aufbau eines zahnärztlichen MVZ“ 
findet im Rahmen des Trainingspro-
grammes upgrade hoch3 der Health 
AG statt. 

Termine: 
15.–16. Januar 2016 in Hamburg
26.–27. Februar 2016 in Bad Homburg 

Zusätzliche Termine sind in Planung
und werden ausgeschrieben auf
www.upgrade-hoch3.de.

Weitere Informationen bei:
Health AG
Lübeckertordamm 1–3
20099 Hamburg
Tel.: 040 524709-000
Fax: 040 524709-020
E-Mail: info@healthag.de

Strategische Parnterschaft: 
Jens Törper, Vorstand der Health AG und 
Jens Pätzold von Lyck+Pätzold healthcare; 
(im Bild rechts). 

Sirona: neue Materialpartnerschaften mit Shofu und COLTENE 

Sirona und Shofu haben bekannt ge-
geben, dass der Shofu Block HC aus 
Hybridkeramik zukünftig auf den 
CEREC- und InLab-Fertigungsma-
schinen von Sirona verwendet werden 
kann. Damit vergrößert sich der Kreis 
ausgewählter Partnerunternehmen, 
die Hochleistungswerkstoffe für das 
Schleifen und Fräsen von CAD/CAM-
Restaurationen herstellen. Sironas 
Materialpartner sind bislang Ivoclar 

Vivadent, VITA, DENTSPLY, 3M ESPE, 
GC und Merz Dental. Shofu weist da-
rauf hin, dass sich der Block HC so-
wohl durch eine natürliche Lichtdurch-
lässigkeit als auch durch Beständig-
keit, Biegefestigkeit und Polierbarkeit 
auszeichnet. Sirona verfolgt mit Part-
nerschaften das Ziel, seinen Kunden 
in aller Welt ein umfangreiches Mate-
rialportfolio an hochwertigen CAD/-
CAM-Blöcken zugänglich zu machen. 
Shofu, als eines der größten Dentalun-
ternehmen Japans, will sich mit der 
Materialpartnerschaft auf den inter-
nationalen Märkten als Anbieter für 
die digitale Zahnheilkunde positionie-
ren. Für eine Spektrum-Erweiterung 
der Material-anbieter für das CEREC-
System und den Laborbereich hat Siro-
na zum Jahreswechsel eine Partner-
schaft mit dem Schweizer Unterneh-

men COLTENE geschlossen. Die neu-
en Blöcke kommen unter dem Namen 
BRILLIANT Crios auf den Markt und 
eignen sich zur Chairside-Herstellung 
von Inlays, Onlays, vollanatomischen 
Kronen und Veneers. Die Vorteile des 
Materials liegen in der hohen Biege-
festigkeit und es ist nicht spröde. Dies 
reduziert das Risiko von Chipping 
und Rissbildung sowohl in der Her-
stellung als auch in situ. Die CAD/-
CAM-Blöcke werden in neun Low- 
und vier High-Transluzenzstufen an-
geboten. Auch Farbindividualisie-
rungen oder Reparaturen sind einfach 
zu realisieren. 

Weitere Informationen bei:
Sirona Dental GmbH
Sirona Straße 1
www.sirona.com

Für weitere Informationen bei unserem Customer Service: 
Kostenlose Telefonnummer: 00800 48 37 43 39
oder hfecustomercaredach@hu-friedy.com

Sie interessieren sich für Hu-Friedy Produkte und Angebote?
Dann melden Sie sich doch einfach für unsere Newsletter an unter 
http://newsletter.hu-friedy.de

©2015 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. 

Bei Rücksendung von 6 alten  Instrumenten und 
Kauf von 6 neuen  erhalten Sie 
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und Resin 8 Colors Scaler und Küretten.

*Auch ein Vielfaches ist möglich. 
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ZUSÄTZLICH !

Resin 8 Colors
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EverEdge Technologie
Bleibt deutlich länger scharf
empf. VK: 48,02 Euro

Recycling Aktion_ZMK_210x95_2015.indd   1 09.11.15   14:32
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Bei Rücksendung von 6 alten  Instrumenten und 
Kauf von 6 neuen  erhalten Sie 

2 Instrumente Ihrer Wahl ZUSÄTZLICH.*
Diese Aktion gilt für alle EVEREDGE® 

und Resin 8 Colors Scaler und Küretten.

*Auch ein Vielfaches ist möglich. 

HU-FRIEDY
PROGRAMME

HU-FRIEDY INSTRUMENTEN- RECYCLING-AKTION
2 Instrumente 

Ihrer Wahl 
ZUSÄTZLICH !

Resin 8 Colors
in EverEdge Technologie
Bequemer und sicherer Halt
empf. VK: 45,46 Euro

EverEdge Technologie
Bleibt deutlich länger scharf
empf. VK: 48,02 Euro
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EndoFIT: Fortbildung, Inspiration, Training

Ein Teil des Erfolgskonzeptes von Komet 
ist der Direktvertrieb. Viele Zahnärzte 
schätzen ihren persönlichen Komet-
Fachmann! Um die Beratungsqualität 
auf dem bekannt hohen Niveau zu 
halten, hat Komet drei Fachberater 
speziell für die Endodontie ausgebildet. 
Damit zieht man die logische Konse-
quenz aus dem eindrucksvoll gewach-
senen Produktespektrum in dieser Dis-
ziplin. Seit Anfang April 2015 unter-
stützt das Trio also bundesweit Endo-
Einsteiger, -Fortgeschrittene, Umstei-
ger und Spezialisten in der Praxis in 
allen Fragen um den Wurzelkanal. 
Dazu gehört insbesondere die Einfüh-
rung in die Endowelt von Komet – vom 

Anlegen der Zugangskavität, über den 
Opener, PathGlider, die Feilensysteme 
F6 und F360 bis hin zur postendo-
dontischen Versorgung. Sprechen Sie 
einfach Ihren Komet Fachberater darauf 
an, er wird den Kontakt für Sie her-
stellen.
Ferner beitet das Unternehmen in 
2016 eine Fortbildungsreihe mit nam-
haften Spezialisten wie Prof. Dr. Edgar 
Schäfer, Dr. Matthias J. Roggendorf, 
Prof. Dr. Michael A. Baumann und Dr. 
Rüdiger Lemke an, die mit jeweils 8 
Fortbildungspunkten bewertet werden. 
Fokus aller Kurse ist der gesamte endo-
dontische Behandlungsablauf – was 
theoretisch und praktisch an den zwei 

maschinellen Wurzelkanalaufbereitungs-
systemen F360, F6 SkyTaper und dem 
gesamten Endodontie-Produktsortiment 
von Komet getestet und geübt werden 
kann. 

Das Highlight für Zahnärztinnen: 
Es werden drei reine Frauenkurse an-
geboten. Diese finden statt am 
12.02.16 in Berlin, 
10.06.16 in Köln, 
21.10.16 in München.

Weitere Informationen bzw. die Anmel-
dung erfolgen über Komet Seminar-
organisatorin Monika Vucur, 
Tel.: 05261 701418 oder 
E-Mail: mvucur@brasseler.de.  

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: +49(0) 5261/701-418
Fax: +49(0)5261/701-688
E-Mail: mvucur@brasseler.de
Internet: www.kometdental.de
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Fachlicher Austausch und Expertenrat 
via Smartphone/Tablet

Das DentalSchool Forum ist ein fach-
liches Netzwerk für approbierte Zahn-
ärzte, das 2015 als WhatsApp-Gruppe 
gegründet wurde. Die Teilnahme am 
Informationsaustausch erfolgt über 
Smartphone, Tablet oder PC. In einer 
geschlossenen Gruppe können Text-
nachrichten und Bildinformationen aus-
getauscht und gemeinsam kommen-
tiert werden. Grundlage ist die neue 
DentalSchool Forum-App, die von 
Apple- und Android-Smartphone-Be-
triebssystemen unterstützt wird und 
auch im Internet genutzt werden kann. 
Stellen Sie Ihre Fragen ans Forum, 
schildern Sie Ihre Fälle, Probleme und 
Erfahrungen. Antworten kommen 
rasch aus allen Ecken Deutschlands. 

Fachlicher Mentor ist Univ.-Prof. Dr. 
Rainer Hahn, der die Fragen zeitnah 
beantwortet und Beiträge moderiert. 
Die monatliche Mitgliedsgebühr beträgt 
49,- € (zzgl. MwSt.). Die Mitglied-
schaft im ersten Monat ist kostenlos 
und kann jederzeit gekündigt werden. 
Danach läuft eine Mitgliedsperiode 
jeweils sechs Monate. DentalSchool 
StudyClub-Mitglieder nutzen das Fo-
rum kostenlos. 

Weitere Informationen unter 
www.dentalschool.de/Forum

PERMADENTAL zieht positive Bilanz aus TV-Werbung

Ab September bis weit in den Oktober 
hinein hat PERMADENTAL mit einem 
TV-Spot deutschlandweit für preis-
werten und perfekten Zahnersatz ge-
worben. Für das Unternehmen war der 
TV-Spot ein erster Schritt in die Fern-
sehwerbung, d. h., man konnte in 
Emmerich nicht genau wissen, mit 
welchen Rückläufen man zu rechnen 
hat. Tatsächlich konnte eine enorm an-
gestiegene Frequenz auf den Internet- 
und Facebook-Seiten von www.meine-
schoensten-zaehne.de festgestellt wer-
den; mit jeweils vielen hunderten Nut-
zern täglich und einer erstaunlichen 
zusätzlichen Reichweite von mehreren 
10.000 Interessierten ist PERMADENTAL 
sehr zufrieden. Neben der wirtschaft-
lichen Seite freut man sich über wich-
tige Erkenntnisse aus den Telefonge-
sprächen, die Patienten mit den Hot-
line-Mitarbeitern führen. „Es ist für uns 
extrem wichtig, zu erfahren, welche 

Informationen sich die Menschen wün-
schen, welche Leidenswege häufig mit 
dem Thema Zahnersatz verbunden sind 
oder wie sich das zur Verfügung ste-
hende Budget für die anstehende Zahn-
ersatzbehandlung zusammensetzt. Und 
wir verbuchen es als Kompliment, wenn 
uns am Ende eines Gesprächs der Pa-
tient mitteilt, dass er jetzt sogar ohne 
Zahnzusatzversicherung sorgenfreier 
an den neuen Zahnersatz denken 
kann“, fasst Geschäftsführer Klaus 
Spitznagel die mit viel Arbeit verbun-
dene Aktion zusammen. 

Weitere Informationen bei:
Permadental GmbH
Marie-Curie-Straße 1
46446 Emmerich/Rhein
Tel.: 0800 7376233 (freecall)
E-Mail: info@permadental.de
www.permadental.de
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Ivoclar Vivadent sucht schönste Patientenfälle 
der Welt 

Der Hersteller Ivoclar Vivadent lobt einen weltweiten Wettbewerb aus: Gesucht 
werden die schönsten gelösten Patientenfälle mit dem System IPS e.max des 
Herstellers. Anwender aus aller Welt sind aufgerufen, ihre eindrucksvollsten 
Arbeiten zu präsentieren. Eine hochkarätige Fachjury wird alle Beiträge auf 
Ästhetik, Komplexität und Stimmigkeit prüfen und die Gewinner ermitteln. 
Die Prämierung findet am 10. Juni 2016 in Madrid statt – am Vortag des In-
ternationalen Experten-Symposiums von Ivoclar Vivadent. Die Teilnahme ist 
ausschließlich im Team Zahnarzt/Zahntechniker möglich. Interessenten regis-
trieren sich unter www.ipsemax.com/de/smileaward. Dort erhalten sie einen 
individuellen Log-in. Einzureichen ist ein eigener Patientenfall. Dieser muss 
mindestens 6 Einheiten umfassen und mit Bildern und Videos umfangreich 
dokumentiert sein. Teilnahmeschluss ist der 28. Februar 2016. Die jeweils 3 
besten Teams der 4 Regionen Europa/Mittlerer Osten/Afrika, Nordamerika/
Ozeanien, Lateinamerika und Asien gewinnen den „IPS e.max Smile Award 
2016“. Ihre Arbeiten werden über soziale Medien, Messen und Events sowie 
über Fachpublikationen einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

IPS e.max® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Weitere Informationen bei:
Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 1152
73471 Ellwangen (Jagst)
Tel.: 07961 8890
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

✔ EC-Certificate

Zuverlässige, metallfreie
Implantate – im klinischen 
Gebrauch seit 2004

Zirkonoxid Implantate  
aus Zirkolith®

» metallfrei

» biokompatibel

» sicher 

»  SLM®-Oberfläche  

2-teilig

www.zsystems.com
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Für Zirkonoxid setzt DeguDent mit der 
True Color Technology einen neuen 
(Farb-)Standard. Mit den 16 Einfärbun-
gen von Cercon ht kann der Zahn-
techniker unternehmenseigenen Tests 
von DeguDent zufolge die Vorgabe 

Ästhetisches Zirkoniumdioxid jetzt für alle Vita-Farben

des Vita-Farbrings zielsicher erreichen. 
Alternativ offeriert DeguDent ein 
schlankes Konzept mit 6 aus 16 Vita-
Farben (A1, A3, B1, B3, C1, D2). 
Unter Nutzung eines Malkonzeptes 
können auch hiermit alle klassischen 
16 Vita-Farben wirtschaftlich repro-
duziert werden. Das transluzente Zir-
konoxid Cercon ht bietet dem Labor 
alle Leistungsstufen: monolithisch, teil-
verblendet oder vollverblendet, klas-
sische Verblendung oder Charakteri-
sierung mit Malfarben. Alle Rohlinge 
lassen sich in Form von Disks sowohl 
auf DeguDent-Einheiten als auch mit 
den meisten offenen Systemen (z. B. 
von Sirona, Datron, imes-icore, Roland, 
vhf) verarbeiten. Für diese werden die 
Disks mit einem Durchmesser von 

98 mm (statt 105 mm) angeboten, 
wobei ein Haltering, der Disk-Adapter, 
für eine sichere Fixierung und einen 
spannungsfreien Sitz sorgt. Die neuen 
Rohlinge sind seit Mitte September 
erhältlich. Mit speziellen Einführungs-
angeboten können sich Interessenten 
einen ersten Eindruck verschaffen. 

Für weitere Informationen stehen die 
DeguDent-Fachberater und der Kun-
denservice unter Tel. Nr.: 
0180 2324-555 zur Verfügung.

VITA ist ein eingetragenes Warenzei-
chen der Vita Zahnfabrik H. Rauter & 
Co. KG.

Die Firma Biocurv Medical Instruments 
ist ein Pionier in der Entwicklung von 
modernen und qualitativ hochwer-
tigen Zungenreinigern und Zungen-
schabern. Die mechanische Entfernung 
des Biofilms von der Zungenoberfläche 
durch den Tongue Sweeper sorgt da-
für, dass sich an dieser Stelle keine an-
aeroben Verhältnisse etablieren können 
und somit die Zahl anaerober patho-

Zungenreinigung gründlich und nachhaltig zugleich

gener Bakterien sehr gut kontrolliert 
werden kann. Die Instrumente aus hoch-
wertigem Edelstahl oder 100%igem 
Titan sind als einmalige Anschaffung 
für den Dauergebrauch ausgelegt. Alle 
Modelle der Tongue Sweeper sind 
spülmaschinenfest und deshalb bei der 
Reinigung für den Patienten wie nor-
males Essbesteck handhabbar. Die 
Modelle Pro (mit der speziellen hypo-

allergenen Surecoat®-Oberfläche hoch-
wertiger medizinischer Instrumente) 
und Titan sind hingegen unbegrenzt 
und uneingeschränkt sterilisierbar und 
eignen sich so in besonderer Weise für 
den Einsatz in der Praxis oder in der 
Klinik. Die Instrumente der Firma Bio-
curv haben bei sachgemäßem Ge-
brauch uneingeschränkte Garantie und 
sind weltweit, so die Herstellerangabe, 
die einzigen Instrumente ihrer Art, die 
in idealer Weise jeder Beanspruchung 
sowohl des klinischen als auch des 
Hausgebrauchs auf Dauer standhalten.

Weitere Informationen bei:
Tongue Sweeper Deutschland
Dr. Christian Scheytt
Olgastraße 82, 89073 Ulm
Tel.: 0731 69090
Fax: 0731 69028
E-Mail: info@tonguesweeper.de 
www.tonguesweeper.de
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Wieder erhältlich: Wurzelkanalzement Endo N2

Am 1. September 2015 erhielt der 
Wurzelkanalzement N2 eine erneute 
Zulassung unter dem neuen Namen 
Endo N2. Der Zement ist allein oder als 
Sealer in Verbindung mit Guttapercha-
Stiften verwendbar und hat eine anti-
mikrobielle Wirkung, die mit der all-
mählichen Aushärtung erlischt. Die An-
wendung von Endo N2 wird immer 
wieder als einfach, schnell und zuver-
lässig beschrieben. Endo N2 ist ab 
sofort als Pulver, Liquid oder Set im 
Dentalfachhandel oder bei Hager & 
Werken erhältlich. 

Weitere Informationen bei:
Hager & Werken
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Jetzt ImplantatPflegeCenter werden

Ab sofort können alle zahnmedizini-
schen Praxen oder Kliniken, die sich 
speziell definierten Qualitätskriterien 
verpflichten, beim Aktionsbündnis ge-
sundes Implantat die Bezeichnung „Im-
plantatPflegeCenter“ beantragen. Da-
mit demonstrieren sie gegenüber ihren 
Patienten höchstes Engagement für 
eine nachhaltige Implantatpflege. Be-
sonders für die Erweiterung des Patien-
tenstamms interessant ist die Bezeich-
nung als „ImplantatPflegeCenter“ in 
der Online-Praxissuche und der Patien-
ten-App des Aktionsbündnisses ge-
sundes Implantat. Unter den ersten 
Praxen, die diese Bezeichnung führen 
dürfen, befinden sich die 22 Studien-
zentren, die aktiv an der prospektiven 
Studie zur Prävention periimplantärer 
Infektionen von Prof. Dr. Johannes 
Einwag (Direktor ZFZ Stuttgart), PD Dr. 

Dirk Ziebolz (OA Universitätsklinikum 
Leipzig) und Sylvia Fresmann (Vorsit-
zende DGDH) mitwirken. Auch der 
goDentis-Partnerzahnarzt Dr. Oliver Gaa 
kann in seiner Kölner Praxis nun auf 
das Qualitätslabel für die fachgerechte 
Pflege von Implantaten verweisen. Die 
Beantragung der Bezeichnung „Im-
plantatPflegeCenter“ steht ab sofort 
allen zahnmedizinischen Praxen und 
Kliniken offen. 
Die Antragstellung erfolgt über 
www.gesundes-implantat.de/ipc. 
Nach Prüfung wird die Erlaubnis zur 
Führung der Bezeichnung „Implantat 
PflegeCenter“ erteilt. 

Weitere Informationen bei:
Aktionsbündnis gesundes Implantat 
c/o DentaMedica GmbH
Karl-Heine-Straße 85 
04229 Leipzig
Tel.: 0800 229071-0 
Fax: 0800 229071-01
E-Mail: info@gesundes-implantat.de 
www.gesundes-implantat.de/ipc 

€

Online Materialwirtschaft  
mit Preisvergleich… 

  www.wawibox.de
  06221 52048030

„Zahnarztpraxen  
sparen Zeit,  

Geld und Nerven.  
Jeden Tag!“  

Aufwendige Lagerhaltung

Hohe Kosten
Die Probleme

Die Lösung

Belastende Bürokratie

Jetzt 
Beratung

GRATIS
sichern
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Der ab Oktober 2015 in vier Größen 
erhältliche 3M™ RelyX™ Fiber Post 3D 
glasfaserverstärkte Wurzelstift wird zur 
Abstützung und Befestigung koronaler 
Restaurationen bei unzureichender 
Zahnhartsubstanz (unter 4 mm) ver-
wendet und ist für den Einsatz unter 
vollkeramischen Versorgungen prädes-
tiniert. Zu den neuen Features des 
Wurzelstiftes gehören Makro-Retenti-
onen im koronalen Bereich. Diese stel-
len in Kombination mit der mikropo-

Neuer glasfaserverstärkter Wurzelstift von 3M
rösen Stiftoberfläche den zuverlässigen 
Halt des Stumpfaufbaumaterials sicher. 
Dank der erhöhten Röntgenopazität 
ist zudem die Position des Stiftes auf 
Röntgenaufnahmen deutlicher erkenn-
bar. Weitere Anwendervorteile resul-
tieren aus der Kombination von Ein-
Schritt-Komponenten für die Befesti-
gung und den Stumpfaufbau. Bei Ein-
satz des 3M™ ESPE™ RelyX™ Unicem 
2 selbstadhäsiven Komposite-Befesti-
gungszements erfolgt die Zement-
applikation direkt in den Wurzelkanal. 
Arbeitsschritte für das separate Ätzen, 
Primen und Bonden entfallen. Nach 
Einsetzen des Wurzelstiftes ist ledig-
lich der Überschuss zu entfernen und 
die Aushärtung des Befestigungsze-
mentes abzuwarten. Für den Stumpf-
aufbau wird zunächst 3M™ ESPE™ 
Scotchbond™ Universal Adhäsiv in der 
selbstätzenden Technik aufgetragen. 

Es folgt die Applikation von 3M™ 
ESPE™ Filtek™ Bulk Fill-Seitenzahn-
komposit in Schichtdicken von bis zu 
5 mm. Die Verwendung des Komplett-
systems spart zusätzliche Arbeitsschritte 
und führt zu einem minimierten Fehler-
risiko bei maximalem Nutzen für den 
Anwender. 

Weitere Informationen bei: 
3M ESPE
Oskar Krügel
Tel.: 08152 700-0
Fax: 08152 700-1647
E-Mail: okruegel@mmm.com
www.3MESPE.de/fiberpost 
www.3M.de
www.die-erfinder.com
twitter.com/3M_Die_Erfinder

Laut Herstellerangaben ist ZERAMEX® 
P6 das erste zweiteilige Keramik-Im-
plantat auf dem Markt, das eine 100%ig 
metallfreie Versorgung als zuverlässige 
Hightech-Lösung bietet. Entscheidend 
für die überlegene Systemstärke sind 
das Verbindungsdesign und die Ver-
wendung von modernsten Hochleis-
tungsmaterialien. Eine überdurchschnitt-
lich hohe Leistungsfähigkeit erreicht 
ZERAMEX® P6 durch die Karbon-Ke-
ramik-Technologie. Kernstück ist die 
VISCARBON®-Schraube aus karbon-
faserverstärktem Kunststoff. Diese 
zeichnet sich durch hervorragende iso-
elastische Eigenschaften aus, ist me-
tallfrei, dichtend und biokompatibel 
nach ISO 10993 für Langzeitimplan-

tate. Die durchgehend parallel verlau-
fenden Karbonfasern nehmen die Zug-
kräfte dauerhaft auf und verleihen 
der VISCARBON®-Schraube ihre ein-
zigartige Festigkeit. Zudem werden 
Implantat und Abutment aus hoch-
verdichteten Zirkondioxid-Rohlingen 
hergestellt und entsprechen den höchs-
ten Anforderungen an Festigkeit, bio-
mechanischer Stabilität und Pass-
genauigkeit. Darüber hinaus sind 
ZERAMEX®-Keramik-Implantate korro-
sionsresistent und leiten weder Strom 
noch Wärme. Die metallfreien Implan-
tate entsprechen dem natürlichen Vor-
bild Zahnwurzel in Ästhetik und Funk-
tion. Dank der weißen Zahnfarbe von 
Zirkondioxid treten weder graue Rän-
der auf, noch schimmert ein dunkler 
Implantatkern durch. Zudem ist ein 
stark vermindertes Gingiva-Plaque-
Verhalten festzustellen, was ein ent-
zündungsfreies Zahnfleisch unter-
stützt. ZERAMEX® P6 erweist sich in 
der Praxis auch als einfach und effi-

ZERAMEX® P6 – metallfreie Keramik-Implantate mit den Vorzügen von Titan 

zient zu verarbeitendes Keramik-Im-
plantat. Es ist chirurgisch mit Strau-
mann® Standard-Plus-Implantaten kom-
patibel und kann mit denselben Ins-
trumenten und Protokollen gesetzt 
werden. Auch das bestehende Strau-
mann® Chirurgie-Kit kann benutzt 
werden. Einzig ein spezielles Übertra-
gungsteil (Pick Up) zur Inserierung und 
ein Prothetikschlüssel sind zusätzlich 
notwendig. Darüber hinaus lässt sich 
das Implantat dank dem bewährten 
Tissue Level Design prothetisch mit 
einem schlanken Portfolio anwender-
freundlich versorgen. 

Weitere Informationen bei:
Dentalpoint AG 
Swiss Implantat Solutions
Hohlstrasse 614
CH-8048 Zürich
www.stonger.zeramex.com
www.brighter.zeramex.com
www.better.zeramex.com
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Weitere Informationen zu Xeno Select 
können jetzt unter der kostenlosen 
DENTSPLY Service-Line für Deutschland 
08000 735000 sowie im Internet unter 
www.dentsply.de angefordert werden.

Glatte und homogene Oberflächen 
bilden die Grundlage für eine harmo-
nische Eingliederung keramischer Res-
taurationen. Die ZiLMaster Adjust-
ment Kits der Firma SHOFU Dental 

enthalten die eigens für monolithische 
CAD/CAM-Versorgungen entwickelten 
diamantierten Schleifkörper Dura-
Green DIA und die Silikonpolierer ZiL-
Master in spezifisch auf die Anwen-
dung abgestimmter Körnung. Die dia-
mantierte Feinstruktur der Dura-Green-
DIA-Schleifkörper ermöglicht die ge-
zielte und materialschonende Korrek-
tur von Frühkontakten oder der Au-
ßenform, ohne die Gefahr von Ab-
splitterungen oder Mikrorissen. Das 
Drei-Schritt-Poliersystem ZiLMaster glät-
tet, entfernt beim Konturieren ent-
standene Oberflächenkratzer und 
bringt die Versorgung einfach und 
materialschonend auf Hochglanz. Die 

Hochglanz für Lithiumdisilikat und Zirkoniumdioxid

Neu in der Apotheke: VITIS® whitening Zahnpasta 
Die neue Zahnpasta mit aufhellender 
Rezeptur gewährleistet mit ihrer Kom-
binationswirkung einen maximalen 
Effekt: Sie entfernt Flecken und verhin-
dert deren Neubildung sowie Zahn-
steinbildung, sie kräftigt den Zahn-
schmelz und hat einen polierenden, 
ausbessernden und aufhellenden Ef-
fekt. Mindestens dreimal täglich oder 
nach jeder Mahlzeit angewendet, ist 
sie für die Zahnaufhellung bei gleich-
zeitiger Vorbeugung gegen empfind-

Instrumente sind wahlweise für das 
Winkelstück oder Technikhandstück 
in einem hochwertigen sterilisierbaren 
Bohrerständer aus Edelstahl erhältlich. 
Alle Instrumente werden auch einzeln 
und in diversen Sortimenten angebo-
ten.

Weitere Informationen bei:
SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 02102 8664-0
Fax: 02102 8664-65
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

liche Zähne geeignet, für die Zahnauf-
hellung bei extrinsischen Verfärbungen 
von Tee, Kaffee, Tabak etc., für die 
Zahnaufhellung im Anschluss an eine 
professionelle Behandlung sowie für 
Personen mit Zöliakie. 
VITIS® whitening Zahnpasta ist für 
9,59 € exklusiv in der Apotheke (PZN 
02816242) erhältlich. 

Weitere Informationen unter 
www.dentaid.de

Die neuesten Absatzdaten [1] der Ge-
sellschaft für Konsumforschung (GfK) 
zeigen gegenüber den erst seit wenigen 
Jahren verfügbaren Universal-Adhäsiven 
eine stark steigende Akzeptanz bei 
deutschen Zahnärzten. In der nun vor-
liegenden prospektiven GfK-Marktana-
lyse ist dokumentiert, dass im Jahr 2014 
die Universal-Adhäsive bereits einen 
Anteil von 18 % am Gesamtumsatz im 
Markt aller Adhäsive hatten. Besonders 
fällt hier das erst seit Januar 2014 er-
hältliche Xeno Select (DENTSPLY) auf: 
Nach nur 12 Monaten nimmt es inner-
halb der Gruppe der sieben führenden 
Universal-Adhäsive einen Marktanteil 
von 17 % ein und liegt innerhalb dieser 

kurzen Zeit bereits auf Platz 2 – mit 
weiter steigender Tendenz.
Die außergewöhnliche Qualität von 
Xeno Select bestätigen viele Anwender 
sowie mehrere materialwissenschaft-
liche und klinische Studien [2]. Dabei 
ist Xeno Select robust gegenüber un-
terschiedlichen Feuchtegraden des Den-
tins und bietet stets eine zuverlässige 
Haftleistung, sogar bei übertrocknetem 
Dentin. Postoperative Sensibilitäten 
nach seinem Einsatz sind nahezu un-
bekannt. Die beeindruckenden aktu-
ellen Marktzahlen aus dem ersten Jahr 
seit seiner Markteinführung belegen 
klar, dass Xeno Select den Geschmack 
des Zahnarztes getroffen hat.

Xeno Select auf Erfolgskurs 

Literatur
[1] GfK (2015); Marktanalyse dentaler 

Adhäsive; Stand 12.2014
[2] Daten auf Anfrage bei DENTSPLY, Konstanz
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Halitosis hat für Betroffene oft weit-
reichende Folgen. Zahnärzte, die bei 
ihren Patienten Mundgeruch bemer-
ken, sollten das Thema behutsam an-
sprechen. Denn den meisten kann ge-
holfen werden – durch die Behand-
lung der Ursachen und mit dem na-
türlichen Wirkstoff Chlorophyll, der 
Gerüche von innen heraus beseitigt. 
Wer unter Mundgeruch leidet, sollte 
zunächst durch einen Arzt eine ernst-

Ratgeberbroschüre für Halitosis-Patienten

hafte Erkrankung ausschließen lassen. 
Grundsätzlich sind regelmäßige Zahn-
arztbesuche, sorgfältige Mundhygiene 
und eine ausreichende Flüssigkeitszu-
fuhr wichtig für einen gesunden Spei-
chelfluss. Zuckerfreie Kaugummis und 
Bonbons regen die Speichelproduktion 
zusätzlich an. Stozzon® Chlorophyll-
Dragees können unterstützend zu 
medizinischen und hygienischen Maß-
nahmen helfen – unabhängig davon, 
ob die Ursache der Verzehr geruchs-
intensiver Lebensmittel oder eine 
Krankheit ist. Die Dragees enthalten 
den natürlichen Blattfarbstoff, der sich 
durch desodorierende und keimhem-
mende Eigenschaften auszeichnet. Das 
gut verträgliche pflanzliche Arznei-
mittel aus der Apotheke verringert die 
Aktivität eiweißspaltender Enzyme 
sowie das Wachstum bestimmter Bak-
terien. Damit trägt es dazu dabei, dass 

riechende Verbindungen im Körper 
gar nicht erst entstehen. Da Stozzon® 
Chlorophyll-Dragees sehr gut verträg-
lich sind, eignen sie sich auch für die 
langfristige Einnahme sowie für Patien-
ten, die gesundheitlich beeinträchtigt 
sind oder bereits andere Medikamente 
nehmen. 
Die Ratgeberbroschüre „Mund- und 
Körpergeruch“ kann kostenlos ange-
fordert werden.

Weitere Informationen:
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Fax: 0461 9996170
www.stozzon.de

HYGITECH hat sich im Laufe der letz-
ten 10 Jahre zu einem Marktführer im 
Bereich Hygiene für die Implantologie 
auf dem französischen Markt entwi-
ckelt und nach eigenen Aussagen auch 
eine bedeutende Stellung sowohl auf 
dem deutschen als auch auf dem eng-
lischen Markt erkämpft. 

HYGITECH bietet innovative Produkte 
in Top-Qualität zu absolut unschlag-
baren Preisen. Das komplette Sortiment 
ist nach den höchsten europäischen 
Standards ISO- und CE-zertifiziert. Das 
Unternehmen hat seine Produktpa-
lette nun erweitert, um alle Bedürf-
nisse der chirurgisch tätigen Zahnärzte 
abdecken zu können. Es bietet Chirur-
gie-Instrumente, die in 4 Segmente auf-
geteilt sind: 1. Ausstattung, 2. Vorberei-
tung 3. Chirurgie und 4. Sterilisation. 
Die Produktpalette „Ausstattung“ über-
zeugt durch überragende Qualität 
und wird in Frankreich und Deutsch-
land produziert. Die Produktpalette 

Qualitätsinstrumente rund um die Chirurgie

„Vorbereitung“ umfasst alle Hygiene-
produkte, die für eine Untersuchung 
oder die Chirurgie selber von Nöten 
sind. Die Produktpalette „Chirurgie“ 
besteht aus Nahtmaterial, und die Pa-
lette „Sterilisation“ hält verschiedene 
Tests, Papier und Indikatoren bereit. 

Nähere Informationen bei:
HYGITECH
Richmodstraße 9
50667 Köln
Tel.: 0221 920 42 472  
Fax.: 0221 920 42 200
www.hygitech.de
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Die Re-invent Dental Products GmbH, 
ein Start-up-Unternehmen, hat sein 
neues Kernprodukt vorgestellt: das 
NiTin™-Teilmatrizensystem. Dieses Sys-
tem, das bei Klasse-II-Seitenzahnres-
taurationen mit Komposit zum Ein-
satz kommt, hebt sich, so der Herstel-
ler, durch seine Ringkonstruktion von 
der Konkurrenz ab. Bei dem verwen-
deten Material handelt es sich um ge-
zogenen Nitinoldraht, ein Produkt, das 
in der Medizintechnik verwendet wird. 
Durch die molekulare Ausrichtung 
während des speziellen Verarbeitungs-
verfahrens erreicht das Material eine 
nie zuvor dagewesene Rückfederung. 
Dies ermöglicht Separationskräfte, die 
auch nach hunderten Anwendungen 
noch genauso stark sind wie am ers-

Neu: NiTin-Teilmatrizensystem 

ten Tag. Im Gegensatz zu nicht gezo-
genem Nickel-Titan, ist der NiTin-Teil-
matrizenring wesentlich widerstands-
fähiger und bedeutend langlebiger. 
Das NiTin-Teilmatrizensystem und die 
Nachfüllkomponenten sind direkt bei 
der Re-invent Dental Products GmbH 
erhältlich. 

Weitere Informationen unter: 
Re-invent Dental Products GmbH 
Carlstrasse 50
52531 Uebach-Palenberg 
Tel.: 02451 40 95 890
Fax: 02451 40 98 556 
www.re-inventdental.de 
E-Mail: info@re-inventdental.de

Rebase II aus dem Hause Tokuyama 
ist ein Produkt zur dauerhaften Pro-
thesenunterfütterung und zur Erwei-
terung von Zahnprothesenrändern, 
das sowohl für die direkte (chairside) 
als auch für die indirekte Unterfütte-
rung anwendbar ist. Durch den Ver-
zicht auf Methylmethacrylat (MMA) 
ist das Produkt nahezu geschmacks- 

Zeit- und kostensparend: Unterfütterung mit Rebase II und Sofreliner Tough M/S 

und geruchsneutral und die Gefahr 
einer Schleimhautreizung wird deut-
lich minimiert. Ebenfalls angenehm ist 
der äußerst geringe Temperaturanstieg, 
der während der Behandlung nicht 
oder nur sehr schwach wahrgenom-
men wird. Mit dem Rebase II „Fast“ 
vergehen vom Mischen des Materials 
bis zum endgültigen Aushärten ledig-
lich 5 Minuten. Anschließend lässt sich 
das Material leicht nachbearbeiten. 
Für das Ausbessern der Zahnprothese 
(direkte oder indirekte Relining-Metho-
de) wird nur eine Sitzung benötigt. 
Zudem entstehen bei der Chairside-
Anwendung keine Laborkosten. Zur 
dauerhaft weichen Unterfütterung von 
Zahnprothesen auf einer schnell kalt-
härtenden Silikonbasis hat Tokuyama 
Sofreliner Tough M&S im Programm. 
In der klinischen Anwendung ist es in-

diziert bei Schmerzen, die durch scharfe 
Kanten des Alveolarfortsatzes hervor-
gerufen werden, zur vorübergehenden 
Abdeckung von Implantaten, gegen 
Druckstellen im Kieferbereich, gegen 
Hohlraumbildungen oder zur Abpols-
terung von Prothesenrändern.

Weitere Informationen bei:
Tokuyama Dental Deutschland GmbH
Siemensstraße 46
48341 Altenberge
Tel.: 02505 938513
Fax: 02505 938515
E-Mail: info@tokuyama-dental.de
www.tokuyama-de
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Nordnorwegen: Polarlichtjagd und Walsafari
Nein, ein halbes Jahr stockfinster ist es 
im winterlichen Norwegen nördlich 
des Polarkreises nicht. Anders als in 
unseren Breiten oder gar in den inneren 
Tropen, wo die Sonne bei Sonnenun-
tergang geradezu herunterzufallen 
scheint, bleibt sie in Polnähe immer 
nahe dem Horizont. In Nordnorwegen 
ist die Sonne im Winter sogar sehr 
präsent – nicht nur wegen einer stun-
denlang hellen Dämmerung, sondern 
weil sie nachts ihre Visitenkarte in Form 
atemberaubender Polarlichter hinter-
lässt. Und tagsüber, wenn diese nicht 
zu sehen sind, fährt man im Boot auf 
den Fjord hinaus, einem ebenso faszi-
nierenden Erlebnis entgegen: der Be-
obachtung von Walen aus nächster 
Nähe. 
In der Periode vor und nach der Polar-
nacht hängt die Sonne auch zu ihrem 
Tageshöchststand so niedrig am Him-
mel, dass sie die Gipfel zwischen den 
Fjorden, und nur diese, mit zarten rosa-
orangenen Farbtönen überzieht: Berg-
glühen! Darüber das schönste Blass-
himmelblau, beides spiegelt sich in den 
Buchten der Westküste. Eine Natur-
szenerie, für die allein sich schon eine 
Reise in die Region jenseits des Polar-
kreises lohnt! Die Sonne selbst be-
kommt in Norwegen von November 
bis Februar aber kaum jemand zu Ge-
sicht, dazu müsste man zwischen Son-
nenauf- und -untergang günstig ge-
legene Orte aufsuchen, die den Blick 
flach nach Südosten, Süden oder Süd-
westen freigeben. 
Auch in der einmonatigen Polarnacht 
des 70. Breitengrades ist es nicht völlig 
dunkel. Dass es eine „rund um die 
Uhr“ schwärzeste Polarnacht geben 
soll – das ist eine Legende. Die „bür-
gerliche Dämmerung“, während der 
per definitionem der Mittelpunkt der 
Sonnenscheibe nicht mehr als 6° unter 

den Horizont sinkt, spendet noch so 
viel Helligkeit, dass man im Freien ohne 
Hilfen lesen und ohne Blitz fotogra-
fieren kann. Unser Auge empfindet 
dies als normales Tageslicht. Die Phase 
dieser Dämmerung dauert auf dem 
70. Breitengrad Nord zwischen Mitte 
Dezember und Mitte Januar fünf Stun-
den und mehr. Die gesamte Lichtzeit 
der unterschiedlichen Dämmerungs-
stadien zieht sich auch in der Polar-
nacht 8 Stunden und länger hin. 

Polarlichter auf Senja erleben  |  
Sternklare Nächte gibt es in Nordnor-
wegen reichlich. Zudem spannt sich im 
hohen Norden wegen der fehlenden 
Eintrübung durch Industrie und andere 
Luftverschmutzer der Himmel offen 
über die Landschaft hin. Die Milch-
straße, die mit bloßem Auge in den 
stark besiedelten Teilen Deutschlands 
kaum mehr auszumachen ist, findet 
man sofort: Das Himmels-W, die Kas-
siopeia, ins Visier nehmen – schon sieht 
man das riesige Milchstraßenband, das 
wir sonst kaum anderswo als im Plane-
tarium bewundern können.
Die überwältigende Weite des Himmels 
fasziniert umso mehr angesichts von 
Polarlichtern. Polarlichter machen süch-
tig, keine Frage. Wer sie in all ihrer 
Schönheit einmal erlebt hat, kann in 
unseren Gefilden kaum noch nachts in 
den Sternenhimmel blicken, ohne sie 
zu vermissen und sie im Geiste hinzu 
zu projizieren. Wir haben sie auf un-
serer Tour in Nordnorwegen auf der 
Insel Senja gesehen.
Die Insel Senja, von den Flughäfen Bar-
dufoss oder Tromsø aus gut zu errei-
chen, liegt in 280 km Luftlinie von 
Hammerfest entfernt. Auf dieser Insel 
von der Größe Gran Canarias öffnen 
sich Fjorde und Buchten oft so, dass sie 
den Horizont genau Richtung Polar-

lichter freigeben. Aus den Tiefen des 
Himmels kommend, ziehen sich diese 
als tanzende Bänder über den gesam-
ten Himmel, teils seitlich, teils genau 
über Kopf. Meist leuchten sie samt-
grün, einmal schwächer, einmal heller 
bis ins Gelbliche hinein. 
Nach 20, spätestens 21 Uhr drängte 
es uns Polarlichtjäger mit aller Macht 
hinaus, und wir erlebten Abend für 
Abend einzigartige Dramaturgien des 
Himmels. In der geschützten Bucht von 
Hamn i Senja befindet sich eine Hotel- 
und Appartment-Anlage mit eigens ein-
gerichteter Plattform zum Schauen, Be-
staunen der Polarlichter und Fotogra-
fieren. Wie Fadenvorhänge fallen die 
Elemente der Polarlichter aus den Tie-
fen des Himmels auf uns zu. Die Fäden 
beginnen maximal in etwa 800 km 
Höhe und reichen bis ungefähr 130 km 
an den Erdboden heran. Manchmal 
sieht man, wie ein solcher Faden, laut-
los, von oben heruntergleitet und dann 
eine Weile in seiner ganzen Länge 
stehen bleibt, atemberaubend. Weit 
auffälliger als die einzelnen Fäden ist 
jedoch das gesamte Polarlicht-Band. 
Manchmal steht es still, oft aber bewegt 
es sich wie ein Vorhang im sanften 
Wind. Es kann Wellen schlagen oder 

Hamn i Senja, wörtlich „Hafen in Senja“: Heute 
schmiegt sich an die Bucht statt des früheren Fische-
reibetriebs eine Hotel- und Appartment-Anlage.

Das zarte Licht des Nordwinters mit Bergglühen (Botsbotn auf Senja).

Kultur | Freizeit
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ganze Wirbel bilden. Dann wieder er-
scheint es völlig verwaschen. Viele 
solcher Bänder können gleichzeitig 
existieren – oder auch nur ein einziges. 
Ein abwechslungsreiches dreidimen-
sionales Spiel, das den Betrachter völlig 
gefangen nimmt! 
Was für die Bewohner dieser Region 
wie für die Himmelsgucker besonders 
angenehm ist: An der Küste Norwe-
gens fließt der Golfstrom vorbei, das 
Meer bleibt auch im tiefsten Winter 
5° C warm. So hat man bei den Mi-
nusgraden, die an Land am Küsten-
saum herrschen – oftmals bis zu -5° – 
stets das Gefühl, es sei mild. Man kann 
sich mit Winterkleidung gut im Freien 
aufhalten. Direkt an der Küste sinkt 
auch in sternklaren Nächten die Tem-
peratur selten weiter ab.

Wo sich Wale wohlfühlen  |  Die 
Insel Senja bildet sowohl nachts als 
auch tags die Kulisse für außerge-
wöhnliche Erlebnisse. Vor einiger Zeit 
haben nämlich verschiedene Walarten 
die Fjorde von Senja für sich entdeckt 
und lieben gelernt. Sie fühlen sich so 
wohl und sicher, dass sie hier ihre 
Jungen aufziehen und sogar Zeit zum 
Spielen finden. Das Nahrungsangebot 
ist gut; es gibt genügend Fischschwärme 
und die Wale müssen wenig unter-
nehmen, um satt zu werden. Wir kön-
nen dies bestätigen, denn wir durften 
Zeuge ihrer erfolgreichen Beutesuche 
werden. 
Um Wale zu sehen und zu beobachten, 
stehen in der Bucht der Hotelanlage 
Hamn i Senja kleine schnelle Boote 
bereit. Vormittags fährt man hinaus, 
nachmittags lassen die Touristen die 
Wale in Ruhe. Manchmal gelingt es, 
sich mit den Booten bis auf wenige 
Meter den Walen zu nähern. Die Wal-

reibetriebs eine Hotel- und Appartment-Anlage.

richt an andere weitergeben, wenn sie 
auf seltene Wale stoßen. Uns haben sie 
auf einen Finnwal aufmerksam ge-
macht. Dieser wird auf der Nordhalb-
kugel bis 24 Meter lang und ist der 
zweitgrößte Wal. Unvergesslich: Wir 
haben ihn gesehen! Er war weit ent-
fernt, aber wegen seines lang ge-
streckten schlanken Rückens konnten 
wir ihn deutlich von anderen Walen 
unterscheiden. 
Die Fjordlandschaft mit ihren Schären, 
Holmen und Buchten stellt ein wahres 
Traumland auch für andere Tiere dar, 
denen man bei der Bootsafari begeg-
net. Hier tummelt sich in einer Schutz-
lage zwischen eng aneinander gereih-
ten Schären eine Robbengruppe, dort 
flattern Kormorane vom steilem Felsen 
aus übers Wasser, anderswo steigt ge-
rade ein Seeadler in die Lüfte … 
Und wer sagt es? Als wir einmal beim 
Mittagessen in die Anlegebucht schau-
ten, stieß dort gerade ein Buckelwal 
seine Atemfontäne aus. Er war wohl 
neugierig zu erfahren, warum denn die 
Boote, die sich gerade noch in seiner 
Nähe aufgehalten haben, hierher ge-
kommen sind. Vielleicht auch für ihn 
ein lohnendes Ziel?

Dr. Gisela Peters, Bad Homburg

führer und Kapitäne sind erfahren und 
vermeiden es, die Tiere zu reizen. Die 
Wale ihrerseits, so haben wir es selbst 
erfahren, sind neugierig, schwimmen 
in gewissem Abstand um die Boote he-
rum und tauchen auch darunter durch, 
um sich kundig zu machen. Die meiste 
Zeit haben sie sich aber nicht um uns 
gekümmert, sondern waren sich selbst 
genug. 

Das große Fressen  |  Vom Boot aus 
konnten wir Orcas dabei beobachten, 
wie sie einen Schwarm Heringe ein-
kreisten. Manche Heringe schwammen 
sehr aufgeregt an die Wasseroberfläche 
ganz in unserer Nähe. Andere, von den 
Orcas mit Schlägen betäubt oder töd-
lich getroffen, trieben reglos auf dem 
Meer. Unter die Orcas mischten sich 
dann ein oder zwei Buckelwale. Mit 
einer Länge von 12 bis 15 oder sogar 
17 Metern sind sie eineinhalb bis zwei-
mal so groß wie die Orcas und mit 
ihren imponierenden 25 bis 40 Tonnen 
4- bis 6-mal so schwer; die Kolosse 
schwammen einfach in den zusammen-
getriebenen Fischschwarm hinein. Der 
Tisch war für sie gedeckt: Sie sperrten 
ihr riesiges Barten-besetztes Maul zum 
Fressen auf und verleibten sich ein, 
so viel sie wollten.
Was unter Wasser vorgeht, erfahren 
Wal-Taucher, die ebenfalls von dieser 
Gegend angezogen werden; manche 
kommen zur wissenschaftlichen Beob-
achtung, manche aus passioniertem 
Hobby. Spezielle Taucheranzüge schüt-
zen sie bis zu einer Stunde vor den 
Meerestemperaturen. Mit Atemgerä-
ten folgen sie den Walen und kommen 
ihnen zum Anfassen nah. Sie haben 
Tonaufnahmegeräte dabei, um die Ge-
sänge der Buckelwale aufzuzeichnen, 
die man im Übrigen sogar manchmal 
vom Boot aus über Wasser hören kann. 
Die Taucher sind es auch, die die Nach-

Im 10-Minuten-Takt darf man sich über neue Konstellationen 
der Polarlichter freuen. Ein gigantisches Spektakel, lautlos und 
hoheitsvoll. 

Von diesem Buckelwal sieht man etwa 
die Hälfte: Von der kleinen Rückenflosse 
(Finne) links bis zum Atemloch rechts sind 
es vielleicht 7 Meter.

Weiterführende Links:
Zwei Echtzeit-Videos von Polarlichtern über Senja

https://www.youtube.com/watch?v=q8fDVLVeQmA
https://www.youtube.com/watch?v=ebsZUrAc5Wg

www.polarlicht-reisen.de/angebote/polarlichtreiseS.htm
Viele Polarlicht- und Wal-Bilder von der Insel Senja 2015 

und Senja-Reise vom 16.-21.01.2016



ZMK  |  Jg. 31  |  Ausgabe 11  _________  November 2015

Vorschau

780

Ausgabe 12  |  Dezember 2015

Impressum

»ZMK«, Zahnheilkunde · Management · Kultur
ZMK online: www.zmk-aktuell.de 

Verlag
Spitta Verlag GmbH & Co. KG, Ammonitenstraße 1, 72336 Balingen,  
Postfach 10 09 63, 72309 Balingen,  
Telefon 07433 952-0, Telefax 07433 952-111

Chefredaktion
Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Tel.: 07433 952-319 
E-Mail: Claus-Peter.Ernst@spitta.de

Redaktion
Karin Ude, Tel.: 07433 952-438, Fax: 07433 952-442  
E-Mail: Redaktion@spitta.de

Ständige Mitarbeiter: Dr. Simona Sorkalla, Dagmar Kromer-Busch, 
Dr. Antje Kronenberg, Halil Recber

Redaktionsbeirat
M. Altenhein, PD Dr. O. Ahlers, Prof. Dr. F. Beske, PD Dr. Dr. K. Bieniek,  
Prof. Dr. H. Börkircher, Dr. R. Briant, Prof. Dr. B. Briseno, Prof. Dr. R. Buchmann,  
Dr. J.-F. Dehner, Prof. Dr. E. Deutsch, Dr. V. Ehlers, Prof. Dr. Dr. W. Engelke, Dr. C. Erbe, 
Dr. Dr. F. Halling, Dr. D. Hellmann, U. Krueger-Janson, Prof. Dr. H.-P. Jöhren,  
PD Dr. A. Kasaj, Prof. Dr. K.-H. Kunzelmann, Prof. Dr. F. Lampert, Prof. Dr. N. Linden, 
PD. Dr. M. Naumann, Dr. H. v. Grabowiecki, Univ.-Prof. Dr. H. Küpper,  
Prof. Dr. Dr. W. Olivier (M.Sc.), Prof. Dr. Peter Pospiech, Dr. R. Ruhleder, Prof. Dr. B. Schott, 
S. Schröder, Univ. Prof. a. D. Dr. H. Spranger, Dr. Dr. R. Streckbein, PD Dr. Dr. C. Walter, 
Prof. Dr. Th. Weischer, Dr. C. Zirkel,  

Anzeigenleitung
Josefa Seydler, Tel.: 07433 952-171, E-Mail: Josefa.Seydler@spitta.de

Anzeigenverkauf
Nadja Ludwig, Tel.: 07433 952-221, E-Mail: Nadja.Ludwig@spitta.de

Bezugspreis: Einzelheft € 8,00 + Versandkosten, Abonnement Inland € 62,00, 
ermäßigter Preis € 37,00 für Studenten (alle Abonnementpreise verste hen sich ein-
schließlich Versandkosten), Ausland zuzügl. Porto = + € 9,82 (cash with order). Der 
Abonnementpreis umfasst 12 Kalendermonate (Mindestlaufzeit). Abonnements laufen 
weiter, wenn nicht zum Ende der Laufzeit eine Abbestellung beim Verlag vorliegt.

Abo-Verwaltung: Tel.: 07433 952-0

Bezugsmöglichkeiten: Bestellungen nehmen der Verlag und alle Buchhandlungen 
im In- und Ausland entgegen.

Sollte die Fachzeitschrift aus Gründen, die nicht vom Verlag zu vertreten sind, nicht 
geliefert werden können, besteht kein Anspruch auf Nachlieferung oder Erstattung 
vorausbezahlter Bezugsgelder.

Diese Zeitschrift ist der IVW-Informationsgemeinschaft zur  
Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. angeschlossen.

Leserhinweis/Datenschutz: Ihre dem Verlag vorliegenden Adressdaten werden 
unter strikter Einhaltung der Datenschutzvorschriften gespeichert, zur internen Weiter-
verarbeitung und für verlagseigene Werbezwecke genutzt. Fremdunternehmen werden 
Ihre Adressdaten zur Aussendung interessanter Informationen zur Verfügung gestellt. 
Sofern Sie die Speicherung und/oder Weitergabe Ihrer Adressdaten nicht wünschen, so 
teilen Sie uns dies bitte telefonisch (Tel.: 07433 952-0), schriftlich an die Verlagsadresse 
oder per E-Mail an „datenschutz@spitta.de“ mit.
Urheber und Verlagsrecht: Für unverlangt eingesendete Manuskripte, Abbildungen 
und Bücher übernimmt die Redaktion keine Haftung. Mit Annahme eines einge-
reichten Manuskriptes gehen das Recht der Veröffentlichung sowie die Rechte zur 
Übersetzung, zur Vergabe von Nachdruckrechten, zur elektronischen Speicherung 
in Datenbanken oder Internet, zur Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien und 
Mikrokopien an den Verlag über. Jede Verwertung außerhalb der durch das Urheber-
rechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Alle 
in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben, Ergebnissen usw. wurden von den 
Autoren nach bestem Wissen erstellt und von ihnen und dem Verlag mit größt-
möglicher Sorgfalt überprüft. Gleichwohl sind inhaltliche Fehler nicht vollständig aus-
zuschließen. Daher erfolgen alle Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie 
des Verlages oder der Autoren. Sie garantieren oder haften nicht für etwaige inhalt-
liche Unrichtigkkeiten (Produkthaftungsausschluss). 

Mit anderen als redaktionseigenen Signa oder mit Verfassernamen gezeichnete Beiträge 
geben die Auffassung der Verfasser wieder, die der Meinung der Redaktion nicht zu 
entsprechen braucht. Gekennzeichnete Sonderteile liegen außerhalb der Verantwor-
tung der Redaktion.

Redaktioneller Hinweis: Unter der Rubrik „Dental aktuell“ veröffentlichte Artikel 
wurden mit freundlicher Unterstützung der Dentalindustrie erstellt; die Firmenbezeich-
nung ist im Beitrag ersichtlich. 

Die im Text genannten Präparate und Bezeichnungen sind zum Teil patent- und urhe-
berrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens 
® oder TM darf nicht geschlossen werden, dass kein Schutz besteht. 

Copyright Spitta Verlag GmbH & Co. KG, Gerichtsstand Stuttgart

Druckauflage: 38.000 Exemplare, 10 Ausgaben jährlich; ISSN 1862-0914

Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 30/15

Satz:
F&W Druck- und Mediencenter GmbH, 83361 Kienberg, www.fw-medien.de
 
Druck, Verarbeitung, Versand:
Mayr Miesbach GmbH, Am Windfeld 15, 83714 Miesbach  
www.mayrmiesbach.de

Zahnheilkunde

Freizeit

Dentalforum

Prävention und noninvasive The-
rapie von (Initial-)Karies – eine 
besondere Herausforderung bei 
Kindern unter drei Jahren  |  Seit 
Langem gefordert und demnächst 
Realität: zahnärztliche Früherken-
nungsuntersuchungen bei Kindern 
unter drei Jahren. Dafür heißt es ge-
rüstet sein. Einerseits müssen Eltern 
für eine wirksame häusliche Zahn-
pflege und zahngesunde Ernährung 
gewonnen werden, andererseits sollte 
der Zahnarzt auf die Behandlung von 
Kleinkindern abgestimmte Prophylaxe- 
und Therapiekonzepte parat haben. 
Die Autorinnen geben eine Übersicht 
über verschiedene noninvasive Mög-
lichkeiten zur Prävention und Therapie 
von Karies und beleuchten Therapeu-
tika, die eine Fluoridgabe ergänzen, 
auf ihre Anwendbarkeit bei Klein-
kindern hin.

Vorweihnachtszeit in Venedig  |  In 
der Touristenstadt Venedig ist in der Vor-
weihnachtszeit vergleichsweise wenig 
los. Besonders abends, wenn die letzten 
Tagesbesucher verschwunden sind, 

wirken die leeren Straßen fast ein we-
nig geisterhaft. Aber genau das macht 
den Zauber dieser Zeit aus, wenn sich in 
der Dunkelheit die Weihnachtslichter 
im Wasser der Kanäle spiegeln und aus 
der einen Spalt breit geöffneten Tür 
einer Kirche Weihnachtsmelodien er-
klingen. Die Venezianer genießen die-
se ruhige Zeit zum Durchatmen, denn 
an den Weihnachtsfeiertagen füllen 
sich die Hotels und Straßen langsam 
wieder und spätestens an Neujahr 
herrscht Rummel wie im Sommer.

Strategien zur Kariesprävention  |  
Eine ausreichende Fluoridverfügbarkeit 
und zahngesunde Ernährung können 
bei adäquater Zahn- und Mundhygiene 
eine physiologische Plaqueflora erhal-
ten, die die Zahnhartgewebe vor einer 
Demineralisation schützt. Doch welche 
Wirkstoffverbindungen sind am effek-
tivsten? Eine Studie vergleicht die anti-
mikrobielle Wirkung verschiedener 
Kombinationen von Zahnpasten und 
Mundspüllösungen. Einbezogen wur-
den 14 fluoridhaltige Zahnpasten und 
Mundspüllösungen, 6 mit und 8 ohne 
Zinkverbindungen (Zinksulfat, Zinkchlo-
rid). 
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Admira Fusion

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tel. 04721-719-1111 · www.voco.de

NEU

DIE ERSTE KERAMIK ZUM FÜLLEN

* Alle aktuellen Angebote finden Sie unter www.voco.de oder sprechen Sie bitte Ihren VOCO-Außendienstmitarbeiter an. 
** im Vergleich zu allen herkömmlichen Füllungscomposites

• Das weltweit erste rein keramisch basierte Füllungsmaterial 

• Niedrigste Polymerisationsschrumpfung (1,25 Vol.-%) und besonders  

 niedriger Schrumpfungsstress**

• Inert, somit hoch biokompatibel und extrem farbstabil

• Für höchste Ansprüche im Front- und Seitenzahnbereich

• Hervorragendes Handling, einfache Hochglanzpolitur sowie hohe Oberflächenhärte  

 garantieren erstklassige Langzeit-Resultate

• Mit allen konventionellen Bondings kompatibel

Die wahre Evolution!
Beachten Sie  

unsere aktuellen Angebote!*
Jetzt  

auch als Flow


	117304_701___OK.pdf
	117304_702_703___OK
	117304_704_719___OK
	117304_720_727___OK
	117304_728_736___OK
	117304_737___OK
	117304_738___OK
	117304_740_745___OK
	117304_746_752__NOK
	117304_753___OK
	117304_754___OK
	117304_755___OK
	117304_756_757___OK
	117304_758___OK
	117304_759___OK
	117304_760_764___OK
	117304_765___OK
	117304_766___OK
	117304_767___OK
	117304_768_771___OK
	117304_772_777___OK
	117304_778_779___OK
	117304_780___OK

