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Editorial

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

... wie die Zeit vergeht, heißt es ja immer – wann ging Ih-
nen dieser Spruch das letzte Mal über Lippen? Immer wenn 
die Kinder Thema eines Schwerpunktheftes der ZMK sind, 
dann ist auch schon wieder ein Jahr vergangen, da dies 
traditionell in der letzten Ausgabe des Jahres seinen Platz 
findet. Wenn ich retrospektiv auf das letzte Themen-
schwerpunktheft Kinderzahnheilkunde zurückblicke, freue 
ich mich aber, dass sich etwas getan hat: Wir hatten letztes 
Jahr einen Fallbericht von Frau Dr. Ehlers vorgestellt, in dem 
sie einen Milchzahn komplett mit einem Bulk-Flow-Mate-
rial aufgebaut hatte. Im damaligen Editorial habe ich dieses 
Verfahren mit der Aufforderung an die Industrie verknüpft, 
das doch in eine entsprechende Indikationserweiterung für 
diese Produktgruppe umzusetzen, da bislang nur die pas-
tösen Bulk-Materialien für die Klasse II „ohne Deckel“ indi-
ziert waren. Ein reger Zuspruch seitens der Leserschaft un-
terstützte unsere Idee, dass dies eigentlich ein valides Ver-
fahren sei, das mindestens genauso gut funktionieren 
sollte wie eine geschichtete Kompomerfüllung. Normaler-
weise müssen wir manchmal den Kopf über bestimmte 
ausgelobte Indikationen seitens der Dentalhersteller schüt-
teln, die in der klinischen Anwendung das eine oder ande-
re Störgefühl verursachen. Interessant ist, dass hier der 
umgekehrte Weg vorliegt: Man musste die Industrie auf 
die neue Option aufmerksam machen und die Hersteller-
seite verhielt sich lange Zeit recht reserviert, da entspre-
chende Indikationserweiterungen einer sorgfältigen Risiko-
analyse unterzogen werden müssen. Solche Reaktionswei-
sen sehe ich inzwischen sehr positiv und als deutliche Ver-
besserung gegenüber früher – wird auf diese Weise doch 
sichergestellt, dass Neuerungen auf solide Füße gestellt 
werden und nicht der Behandler als Beta-Tester fungiert. 
Ich hatte eigentlich erwartet, dass DENTSPLY mit SDR die-
sen Schritt als Erstes geht; schließlich ist deren Bulk-Flow 
am längsten auf dem Markt eingeführt und kann inzwi-
schen als klinisch bewährt betrachtet werden. Bei einem so 
großen Konzern wie DENTSPLY tut man sich wahrschein-
lich aufgrund der Hinzuziehung unterschiedlichster Per-
sonen auf mehreren Kontinenten etwas schwerer damit, 
dies zeitnah umzusetzen. Uns freut, dass der deutsche 
Dentalhersteller Heraeus Kulzer die Forschung soweit for-
cieren konnte, dass nun in Jahresfrist die entsprechende 

Indikationserweiterung für deren Bulk Flow-Material aus-
gesprochen wurde. Ich bin mir sicher, dass die anderen nun 
zügig folgen werden (DENTSPLY scheint hier ebenfalls 
schon in den Startlöchern zu stehen) und dass diese Heran-
gehensweise die Milchzahntherapie etwas vereinfachen 
wird. 
Neben den kleinen Füllungen, für die dieses Verfahren ge-
eignet ist, findet sich im Heft ein hervorragender, aber si-
cherlich auch zu kontroverser Diskussion verleitender Bei-
trag aus der Greifswalder Kinderzahnheilkunde: Die dort 
vorgestellte Hall-Technik mag genauso gut problematische 
Einzelfälle lösen. Die umfangreiche Literaturbasis dieses 
Beitrages zeigt aber, dass es sich hierbei keinesfalls um ei-
nen therapeutischen Schnellschuss handelt, sondern dass 
hierfür valide eruiert wurde. 
Damit eine Behandlungsindikation erst gar nicht gestellt 
werden muss, ist die Prophylaxe natürlich die wichtigste 
Basis. Zu dem Thema veröffentlichte die KKH (Kaufmän-
nische Krankenkasse) eine in ihrem Auftrag durchgeführte 
forsa-Umfrage: Bei der Befragung von über 1.000 Deut-
schen kam heraus, dass sich 71 % der Befragten minde-
stens zweimal am Tag die Zähne putzen. Lassen wir einmal 
dahingestellt, ob diese wahrheitsgemäß geantwortet ha-
ben – ist dies eine gute oder schlechte Nachricht? Eine gute 
in dem Sinne, dass es die Mehrheit der Befragten war, eine 
schlechte dahingehend, dass 29 % sich anscheinend weni-
ger häufig die Zähne putzen. Eindeutig schlecht war hinge-
gen die Erkenntnis aus der Befragung, dass fast jedes zwei-
te Kind mit der falschen Zahnpasta zu putzen scheint. Da 
nur 29 % der Befragten beim Kauf den Empfehlungen ih-
rer Zahnärzte folgen, bleibt hier noch viel Aufklärungsar-
beit für die Praxen, um auf den optimalen Kariesschutz 
gerade bei den Kindern hinzuwirken. Die Aufklärungsar-
beit wird aber zunehmend schwerer, weil Kinderärzte und 
Zahnmediziner dabei nicht mehr parallel laufen: Die Pädia-
ter haben uns hinsichtlich ihrer Fluoridempfehlungen argu-
mentativ schon deutlich ins Knie geschossen. Nicht nur die 
Eltern, auch viele Kollegen sind verwirrt und brauchen Ar-
gumentationshilfen, wenn die Eltern sagen: „Aber der Kin-
derarzt hat das ganz anders erklärt.“ In diesem Zusammen-
hang ist sicherlich für viele die aktualisierte Zusammenfas-
sung zum Thema Fluoride der Professoren Lussi, Hellwig 
und Klimek hilfreich. 
Ansonsten bleibt mir noch, Ihnen ein schönes Jahresende 
und viel ruhige Zeit zum Jahreswechsel zu wünschen.

Ihr

Kinder, Kinder …
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In jeder Hinsicht wärmstens zu empfehlen: Das neue A-Silikon Abformmaterial 
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aktive Selbsterwärmung spart Ihnen Zeit.
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•  Dank Super-Hydrophilie bereits im unabgebundenen Zustand 
erfasst das Material selbst feinste Details.
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Notwendigkeit  
der Behandlung kariöser Milchzähne
Die frühkindliche Karies ist eine besonders schwere Kariesform, die bereits unmittelbar nach Durchbruch der 
ersten Milchschneidezähne auftreten kann. Bei ihrer Entstehung und Progression spielen neben einer massiven 
Besiedlung mit Mikroorganismen auch soziale und Verhaltensfaktoren eine unterstützende Rolle, was im Fol-
genden am Beispiel klinischer und mikrobiologischer Befunde von Klein- und Vorschulkindern mit Milchzahnka-
ries verdeutlicht werden soll.

Die frühkindliche Karies ist eine besonders schwere Karies-
form, die bereits unmittelbar nach Durchbruch der ersten 
Milchschneidezähne auftreten kann und unbehandelt zum 
vorzeitigen Milchzahnverlust mit schweren Folgen für die 
weitere Gebiss- und allgemeine Entwicklung des Kindes 
führt. Die schnelle Progression der frühkindlichen Karies 
wird besonders durch die Etablierung von Laktobazillen 
(LB) und Hefen der Gattung Candida in der Kavität als Fol-
gekeime der Mutans-Streptokokken (MS) gefördert. LB 
und Hefen sind im Vergleich zu MS stärker azidogen (säu-
rebildend) und azidurisch (säuretolerant). Die Kavität ist 
zugleich Reservoir für beide Keimgruppen und muss zur 

Reduktion der Keimzahl in der Mundhöhle unabdingbar 
versorgt werden. Die Verbreitung der frühkindlichen Karies 
liegt in Deutschland zwischen 7 und 20 %. Soziale Fak-
toren in der Familie wie z. B. ein niedriger sozioökono-
mischer Status, niedere Schulbildung, ein unzureichendes 
Gesundheitswissen, in der Folge falsches Ernährungsver-
halten und mangelhafte Zahnpflege begünstigen die mi-
krobielle Komponente in der Kariesätiopathogenese, die 
am Beispiel klinischer und mikrobiologischer Befunde von 
Klein- und Vorschulkindern mit Milchzahnkaries hier ver-
deutlicht werden sollen.

Prof. Dr. Susanne Kneist
1968–1973 Studium der Biologie (Fachrichtung Mikro-
biologie) an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
1973–1974 Wiss. Mitarbeiterin in der Abt. für Mikroben-
taxonomie am Zentralinstitut für Mikrobiologie und Ex-
perimentelle Therapie Jena
1979 Promotion (Dr. rer. nat.) Universität Jena
1974–1981 Wiss. Mitarbeiterin der Mykologischen Ab-
teilung der Hautklinik der Medizinischen Akademie Erfurt
1981–1990 Wiss. Mitarbeiterin im Bereich Präventive 
Zahnheilkunde der Medizinischen Akademie Erfurt
1987 Habilitation und Facultas docendi
1986–1990 Postgraduelle Ausbildung in Experimentel-
ler und Diagnostischer Mikrobiologie, Institut für Postgra-
duelle Ausbildung in der Medizin, Berlin
1990–2003 Oberassistentin in der Poliklinik für Präven-
tive Zahnheilkunde am Zentrum für ZMK der Medizi-

Dr. Angelika Callaway
1971–1977 Studium der Biologie (Fachrichtung Mikro-
biologie) an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
1981 Promotion (Dr. rer. nat.) Universität München
1982–1984 Post doctoral Fellowship, NIH, NIDCR/LME 
1985–1993 Wiss. Assistentin an der Poliklinik für Zahner-
haltungskunde, Friedrich Alexander-Universität Erlangen
Seit Okt. 1993 Wiss. Assistentin an der Poliklinik für 
Zahnerhaltungskunde der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz
Arbeitsgebiete: Mikrobielle Taxonomie, Lebensmittel- 
mikrobiologie, Orale Mikrobiologie
Mitglied in diversen Gesellschaften
Autorin bzw. Co-Autorin von 48 Publikationen, 2 Buch-
beiträgen, 2 Buchübersetzungen, 100 Vorträgen. Mit-
betreuung von 40 abgeschlossenen Dissertationen.

nischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena
2004 apl-Professur für Präventive Zahnheilkunde am Zen-
trum für ZMK am Universitätsklinikum Jena
Seit 2004 Leiter des Biologischen Forschungslabors am 
Zentrum für ZMK am Universitätsklinikum Jena 
Arbeitsgebiete: Mikrobielle Taxonomie, Medizinische My-
kologie, Orale Mikrobiologie
Mitgliedschaft in diversen Gesellschaften
Autorin bzw. Co-Autorin von 140 Publikationen, 16 
Buchbeiträgen, 412 Vorträgen. Vergabe von 56 abge-
schlossenen Dissertationen
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Klinisch-mikrobiologische Studie bei Klein- und Vor-
schulkindern mit frühkindlicher Karies  |  Von 5 Mäd-
chen und 5 Knaben mit frühkindlicher Karies im mittleren 
Alter von 4 (± 1,3; Spannweite 2–5) Jahren und einem 
mittleren dmft von 11,3 (± 3,5; min. 7 dmft, max. 17 dmft) 
aus dem Patientengut der Poliklinik für Präventive Zahn-
heilkunde am Universitätsklinikum Jena wurde während 
der Sanierung unter Intubationsnarkose kariöses Dentin 
entnommen und mikrobiologisch untersucht. Das Einver-
ständnis der Eltern lag vor [16].
Alle Kinder waren zum Untersuchungszeitraum gesund.  
7 Kinder hatten eine Initialkaries entwickelt, dentofaziale 
Anomalien lagen nicht vor. Die Kinder wiesen deutlich 
sichtbaren Zahnbelag an den oberen Milchschneidezähnen 
auf und ein Kind zeigte Entzündungszeichen der Gingiva. 

Validierter Fragebogen  |  Die Mütter beantworteten 
schriftlich einen validierten Fragebogen mit 65 Fragen zum 
Bildungsstand, der Berufstätigkeit der Eltern und zum fa-
miliären Umfeld. Weiterhin wurde das Mundgesundheits-
verhalten der Eltern und ihrer Kinder erfragt, das Wissen 
und die Selbsteinschätzung der Eltern zur Zahngesundheit, 
das Ernährungsverhalten der Kinder und die allgemeine 
Gesundheit des Kindes. Über ausgewählte Befragungser-
gebnisse wird nachfolgend berichtet.

Bildungsstand und Berufstätigkeit der Eltern  |  Alle 
Eltern bestätigten die Bedeutung regelmäßiger Zahn- und 
Mundhygiene. Hinweise und Anleitung zur Milchzahnpfle-
ge ihrer Kinder erwarteten sie am ehesten von Kinderärzten 
sowie von Kinder- und Jugendzahnärzten (8 Elternpaare 

[EP]). Auch Hebammen (2 EP) und Prophylaxehelferinnen (3 
EP) sollten nach Meinung der Eltern Informationen zur 
Zahnpflege geben. 9 EP hatten bereits von Bekannten bzw. 
von zahnärztlichen Fachkräften (8 EP) Informationen zur 
Gesunderhaltung des Milchgebisses erhalten. Alle Mütter 
bestätigten die Notwendigkeit der Behandlung kariöser 
Milchzähne und 8 Mütter stimmten zu, dass Kinder mit 
völlig gesunden Zähnen aufwachsen können; sie waren al-
lerdings auch der Meinung, dass gute oder schlechte Zäh-
ne vererbt werden können. Den Zusammenhang zwischen 
Ernährung und Karies bestätigte nur eine Mutter nicht.
Die Eltern hatten ein gute Schulbildung (in 2 Fällen 8. Klas-
se, sonst Realschulabschluss 10. Klasse, Hochschulreife).  
7 Mütter und 6 Väter wiesen eine abgeschlossene Fachar-
beiterausbildung auf und ein Vater einen Hochschulab-
schluss. 3 Mütter und ein Vater hatten keinen erlernten 
Beruf. Zum Zeitpunkt der Befragung waren 4 Mütter ar-
beitslos.

Mundgesundheitsverhalten der Eltern und ihrer Kin-
der sowie Wissen und Selbsteinschätzung der Eltern 
zur Zahngesundheit  |  9 Mütter und 7 Väter gaben an, 
sich zweimal täglich die Zähne zu putzen. Jeweils 5 Mütter 
und Väter hatten keine größeren Probleme mit ihren Zäh-
nen; 3 Mütter und 2 Väter gaben Probleme an.
Alle Kinder putzten zum Zeitpunkt der Befragung ihre Zäh-
ne, 2 Kinder putzten nicht regelmäßig jeden Tag, 4 putzten 
zweimal und ein Kind dreimal täglich. 9 Kinder reinigten 
die Zähne vor dem Schlafengehen, 4 putzten nach dem 
Aufstehen und 2 Kinder putzten zusätzlich die Zähne auch 
nach dem Frühstück.

Prof. Dr. med. habil. Dr. h.c. Annerose Borutta
1961–1966 Studium der Zahnheilkunde am Staatlichen 
medizinisch- Stomatologischen Institut Charkow, UdSSR
1966–1971 Fachzahnarztweiterbildung an der Jugend-
zahnklinik Torgau und an der Medizinischen Akademie 
Erfurt. 
1970 Promotion Dr. med. dent. 
1971 Fachzahnarztanerkennung für Kinderzahnheilkunde. 
1971–1985 Wiss. Mitarbeiterin an der Medizinischen 
Akademie Erfurt. 
1984 Facultas docendi

1985 Ernennung zum Oberarzt (Venia legendi) und Habi-
litation 
1986 Berufung zum Hochschuldozenten für Kinderzahn-
heilkunde 
1986–1993 Leiter der Abteilung Kinderzahnheilkunde 
des Wiss.-Bereiches Präventive Zahnheilkunde an der Sek-
tion Stomatologie, Medizinische Akademie Erfurt 
1986–1993 Stellvertreter des Direktors des Wissen-
schaftsbereiches Präventive Zahnheilkunde 
1994 Professur für Kinderzahnheilkunde 
1994–2008 Leiter der Abt. Kinderzahnheilkunde der Poli-
klinik für Präventive und Kinderzahnheilkunde am Univer-
sitätsklinikum Jena 
2007 Verleihung der Ehrendoktorwürde Dr. h.c. 
1997–2009 Direktor des WHO-Kollaborationszentrums 
„Prävention oraler Erkrankungen“ an der Medizinischen 
Akademie Erfurt, ab 2004 am Zentrum ZZMK Universi-
tätsklinikum Jena. 01.10.2008 Emeritierung
Hauptgebiete wissenschaftlicher Arbeit: Orale Epidemio-
logie, Präventionsforschung
Über 330 Publikationen in nationalen und internationalen 
Fachzeitschriften, 12 Buchbeiträge, über 420 Vorträge im 
In- und Ausland.
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Die Zahnreinigung erfolgte in 5 Fällen durch Eltern und 
Kind zusammen, 3 Kinder putzten allein und in 2 Fällen 
putzten die Eltern. 4 Kinder putzten bereitwillig, 5 Kinder 
verhielten sich während Zahnreinigung wechselnd „mal 
mit und mal ohne Widerstand“ und ein Kind reagierte im-
mer mit Widerstand. 7 Eltern kontrollierten regelmäßig 
nach dem Putzen die Zahnreinigung. 5 Eltern putzten re-
gelmäßig nach und nur 2 Eltern putzten manchmal nach. 
Dafür nahmen sich 7 Elternpaare 5 Minuten Zeit am Tag, 3 
verbrachten 15 Minuten täglich mit der Kontrolle der Zahn-
reinigung und dem Nachputzen des Milchgebisses. 9 Kin-
der reinigten ihre Zähne mit fluoridhaltiger Zahnpasta.  
2 Kindern wurden zum Zeitpunkt der Befragung noch 
Fluo ridtabletten verabreicht; bei 6 Kindern war die Fluori-
dierung in Tablettenform bereits abgeschlossen. 8 Familien 
verwendeten im Haushalt fluoridiertes Speisesalz. Letztlich 
wiesen die Kinder aber einen dmft-Wert von 11,3 auf und 
deutlich sichtbaren Zahnbelag an den oberen Schneidezäh-
nen. Deutlich sichtbarer Zahnbelag an den oberen Schnei-
dezähnen erwies sich bei 30 Monate alten Kindern als Prä-
diktor für eine Kariesinzidenz in einem Beobachtungszeit-
raum von 2 Jahren [8]. Kinder ohne sichtbaren Zahnbelag 
an den oberen Schneidezähnen wiesen im Vergleich zu ih-
ren Altersgefährten mit sichtbarem Zahnbelag immer einen 
niedrigeren Kariesbefall auf [29].
Zum Befragungszeitpunkt hatten bereits alle Kinder min-
des tens eine zahnärztliche Behandlung bzw. Beratung in 
Anspruch genommen; sie waren im Mittel bei ihrem ersten 
Zahnarztbesuch 30,2 ± 11,9 Monate alt (min. 12 Monate, 
max. 48 Monate). 5 Mütter gaben an, dass sie ihr Kind 
wegen Auffälligkeiten an den Zähnen vorgestellt hatten; 4 
Kinder sollten den Zahnarzt kennenlernen. Die primäre 
Zahngesundheit der Kinder konnte allerdings nicht erhal-
ten werden; sie kamen zu spät zum Zahnarzt.

Ernährungsverhalten der Kinder: Stillen und Babyfla-
sche  |  8 Kinder wurden längstens bis zum 6. Monat ge-
stillt. 9 Kinder tranken aus einer Babyflasche, wobei ein 
Kind zum Zeitpunkt der Befragung noch aus der Flasche 

trank. 5 Kinder wurden zwischen dem 6. und 12. Monat 
von der Flasche entwöhnt, 2 Kinder zwischen dem 12. und 
18. Monat und ein Kind im 18. Monat. 7 Kinder tranken 
sechsmal täglich aus der Babyflasche, 2 Kinder häufiger 
und ein Kind ständig; ein Kind nutzte die Flasche nur 
nachts.
7 Kindern wurde die Babyflasche außerhalb der Mahlzeiten 
verabreicht, davon bekamen 4 die Flasche, wenn sie Durst 
hatten. Eine Mutter gab ihrem Kind die Flasche zum Ein-
schlafen ins Bett und 2 Mütter reichten die Flasche zu 
nächtlichen Wachzeiten. Kinder können ab dem 9. Lebens-
monat bereits aus der Tasse trinken; die Babyflasche wurde 
der Mehrheit der Kinder zu spät abgewöhnt.
Die häufigsten Inhalte der Flasche waren ungesüßter Tee, 
Saft, Milch und Mineralwasser. Zwei Mütter konnten keine 
Angaben zum Flascheninhalt machen (Tab. 1).

Hauptmahlzeiten (HM), Nebenmahlzeiten (NM), ka-
rio gene Happen und Zwischenmahlzeiten  |  9 Kinder 
erhielten 3 HM am Tag, ein Kind bekam mehr als 3 HM. 6 
Kinder erhielten eine NM und 4 bekamen 2 NM am Tag. 
Bei 5 Kindern waren 3 HM und eine NM kariogener Natur. 
4 Kinder erhielten einmal täglich einen kleinen kariogenen 
Happen (Tab. 2). 2 Mütter machten keine Angaben zum 
Ernährungs-Recall. Zum Zeitpunkt der Befragung tranken 
alle Kinder aus Becher, Tasse oder Glas. Dabei waren Saft, 
ungesüßter Tee, Milch, Mineralwasser und Mixgetränke die 
häufigsten Getränke (Tab. 3). Zusätzlich erhielten die Kin-
der kariogene Lebensmittel als Zwischenmahlzeit, die in 
unterschiedlicher Häufigkeit verabreicht wurden (Tab. 4). 
Die Hälfte der Kinder bekam mehrmals wöchentlich Kekse 
oder Kuchen (n = 5) sowie Joghurt oder Pudding (n = 5). 
Ein- bis dreimal täglich erhielten 3 Kinder Cornflakes oder 
Knusperfrühstück, weitere 3 süßen Brotaufstrich und 5 
Kinder Joghurt oder Pudding (Tab. 4). Die Kinder bekamen 
Süßigkeiten zur Belohnung (n = 6), nach Verlangen (n = 4) 
oder auch ohne Anlass (n = 3). In der Gesamtbetrachtung 
waren die Mahlzeiten und Getränke der Kinder überwie-
gend kariogener Natur.

Ungesüßter 
Tee

Saft Milch Mineralwasser Babynahrung Süßer Tee Keine  
Antwort

3 3 3 2 2 1 2

Tab. 1: Inhalt der Babyflasche von Kindern (n = 10) mit frühkindlicher Karies (Mehrfachantwort).

Tägliche Anzahl Kariogene  
Hauptmahlzeiten

Kariogene  
Nebenmahlzeiten

Kleine kariogene 
Happen

Kariogene Getränke

einmal 5 4

zweimal 2 2 2

dreimal 5 2

viermal 1

keine 1 1 4 4

Tab. 2: Aufnahme von kariogenen Mahlzeiten am Tag aus dem Ernährungs-Recall von Kindern (n = 8) mit frühkindlicher Karies.
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Ungesüßter  
Tee

Saft Milch Mineralwasser Limonade Multi- 
vitaminsaft

Mixgetränke

8 6 3 4 4 1 2

Tab. 3: Inhalt von Becher, Tasse oder Glas bei Kindern (n = 10) mit frühkindlicher Karies (Mehrfachantwort).

Häufigkeit Nahrungsmittel*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nie 1 3 6 3 4 5 7 1

Wöchentlich

einmal 2 4 1 3 3 2 1 4

mehrmals 5 5 3 3 3 3 3 3

Täglich

ein- bis dreimal 2 5 3 3 1

vier- bis sechsmal 1

*Art der kariogenen Nahrungsmittel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kekse
Kuchen
Gebäck

Joghurt
Pudding

Süßer 
Brotauf-
strich

Milch-
schnitte

Corn-
flakes, 
Knusper-
frühstück

Schoko-
lade

Kau-
bonbons

Bonbons
Lutscher

Süße  
Getränke

Tab. 4: Häufigkeit der Aufnahme ausgewählter kariogener Nahrungsmittel als zusätzliche Zwischenmahlzeit bei Kindern (n = 10) mit frühkind-
licher Karies.

Mikrobiologische Ergebnisse – Vorkommen von Lak-
tobazillen und Hefen  |  Aus jeweils einem kariösen Zahn 
der Kinder, der nicht mehr als erhaltungswürdig eingestuft 
wurde und extrahiert werden musste (Tab. 5), wurde vor 
der Extraktion kariöses Dentin entnommen. Die Dentinpro-
ben wurden nach standardisiertem Vorgehen mikrobiolo-
gisch aufgearbeitet, wobei MS, LB und Hefen berücksich-
tigt wurden. Auf MS, die mit einer mittleren Keimzahlhöhe 
von log CFU 4.5576 (3,10 x 103) im kariösen Dentin vorla-
gen, soll hier nicht näher eingegangen werden, sondern 
auf das Vorkommen von LB und Hefen mit ihrem Arten-
spektrum. 
Bei 6 Kindern konnten LB und Hefen nachgewiesen wer-
den, bei einem Kind ausschließlich LB, bei 2 Kindern aus-
schließlich Hefen und bei einem Kind weder LB noch He-
fen. Die mittlere Keimzahl der LB lag bei log CFU 2.3449 
(2,21 x 102), die der Hefen bei log CFU 2.0335 (1,08 x 102). 
72 gewonnene Laktobazillen- und 71 Hefeisolate wurden 
identifiziert. LB konnten in der Rangfolge als L. paracasei, 
L. rhamnosus, L. plantarum, L. gasseri und L. fermentum 
identifiziert werden. Die Hefen repräsentierte mehrheitlich 
Candida albicans (CA), bei einem Kind kam ausschließlich 
C. dubliniensis (CD) im kariösen Dentin vor (Tab. 5). 
Nach der Entnahme des kariösen Dentins wurden die extra-
hierten Zähne rasterelektronenmikroskopisch (REM) be-
trachtet. LB in filamentösen Formen und kurzen Stäbchen 
sowie CA und CD mit Pseudomyzel, Sprosszellen und ty-
pischen „Geburtsnarben“ konnten dokumentiert werden. 

Auch sogenannte „Maiskolbenstrukturen“, MS an fila-
mentösen Bakterienformen haftend, ließen sich darstellen 
(Abb. 1, 2). 

Zur Bedeutung von Laktobazillen im kariösen Pro-
gressionsprozess  |  Seit den 1940er Jahren werden LB 
zweifelsohne mit der kariösen Progression sowie mit einem 
hohen Zuckerkonsum der Patienten assoziiert. Die Mahl-
zeiten und Getränke der hier vorgestellten Kinder waren 
mehrheitlich über den Tag verteilt kariogener Natur. Ed-
wardsson [18], Botha et al. [10], Bjørndal und Larsen [6], 
Marchant et al. [33], Becker et al. [4], Munson et al. [38] 
und Wicht et al. [49] wiesen LB sowohl aus kariösem Milch-
zahndentin als auch aus kariösem Dentin permanenter 
Zähne als dominantes Keimspektrum nach.
Analog zur heute diskutierten erweiterten ökologischen 
Plaquehypothese [30] stellt sich die Frage, welche LB als 
„Spezialisten“ die kariöse Progression vorantreiben und 
letztlich für die Entwicklung einer Pulpitis verantwortlich 
sind.
Bei 7- bis 8-jährigen Kindern mit Caries profunda konnten 
Kneist et al. [28] im kariösen Dentin von Milchmolaren 
(75/85) L. rhamnosus, L. paracasei ssp. paracasei, L. para-
casei ssp. tolerans und L. gasseri im erweichten Dentin als 
„Generalisten“ unter den Laktobazillen ausweisen. Die Ar-
ten L. rhamnosus und L. paracasei überlebten einen Thera-
piezeitraum von 11 Monaten am harten Kavitätenboden 
und waren in 30 % der Fälle mit pulpalen Entzündungen 
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Patient Alter Zahn Log CFU Prozent CFU Log CFU Prozent CFU

LB LP LR LG LF LPL Candida CA CD

6 3 51 3.2553 100 3.8162 100

7 5 51 0.3010* 1.5682 100

8 5 61 2.3480 100 3.1230 100

9 5 84 2.9208 100 1.1139 100

11 2 61 2.5721 33 55 12 3.0277 100

12 4 54 2.1249 58 42 2.5910 100

13 5 85 4.8016 40 20 40 0.3010*

15 3 55 4.5228 100 2.6690 100

16 5 61 0.3010* 0.3010*

17 2 60 0.3010* 1.8239 100

Summe ± 2.3449 2.0335

Standard-
abweichung

  1.6523 1.2100

Tab. 5: Keimzahlen (log CFU) von Laktobazillen und Hefen aus kariösem Dentin von 10 Kindern mit frühkindlicher Karies.

LP = Lactobacillus paracasei, LR = Lactobacillus rhamnosus, LG = Lactobacillus gasseri, LF = Lactobacillus fermentum, LPL = Lactobacillus 
plantarum, CA = Candida albicans, CD = Candida dubliniensis
* log-0.3010-Zahlenwert für befundlos = 0

Abb. 1: Zahn 61, Patient 11, Bild links: Streptokokken, Stäbchen und Hefen mit Pseudomyzel (Vergrößerung 2.000-fach); 
Bild rechts: Streptokokken, Stäbchen und Hefen mit „Geburtsnarben“ (Vergrößerung 4.500-fach).

Abb. 2: Zahn 54, Patient 12, Streptokokken haften an filamentösen Stäbchen und bilden die sogenannten „Maiskolben“ (Vergrößerung 
2.000- und 4.500-fach).
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vergesellschaftet; sie wurden als die „Spezialisten“ unter 
den LB eingeschätzt. Auch Byun et al. [12] stellten L. rham-
nosus und L. gasseri in Beziehung zu Pulpaentzündungen. 
Letztere Autoren sowie Chhour et al. [15] und Aas et al. [1] 
sahen das Spektrum der Laktobazillen im kariösen Dentin 
als Ergebnis der Veränderungen in der mikrobiellen Popula-
tion an. Auch wenn LB heute gewöhnlich mit Gesundheit 
assoziiert (Probiotika, L. paracasei) und generell als unbe-
denklich eingeschätzt werden (GRAS) [20], gibt es ebenso 
Hinweise auf ihren opportunistischen pathogenen Charak-
ter. So wurden in über 200 Fällen Milchsäurebakterien mit 
verschiedenen Infektionskrankheiten – einschließlich Bak-
teriämie, Endokarditis oder lokale Infektionen – in Zusam-
menhang gestellt [2,13,20]. Innerhalb der Gattung Lacto-
bacillus waren die Arten L. casei und L. rhamnosus am 
häufigsten an opportunistischen Infektionen beteiligt [13]. 
Diskussionen darüber, ob Milchsäurebakterien als ursäch-
lich pathogene Keime oder als Opportunisten einzuschät-
zen sind oder nicht, bestehen daher nach wie vor. Aus der 
Sicht der Zahnheilkunde ist es darüber hinaus vorstellbar, 
dass Pro biotika, die Laktobazillen in einer Lebendkeimzahl 
von ca. 108 Keimen/ml enthalten, eine schnelle Kariespro-
gression bei unsanierten Zähnen fördern könnten [46]. Im-
merhin ist eine initial kariöse Läsion oder Kavität eine öko-
logische Nische für LB bzw. die „Spezialisten“ L. paracasei 
und L. rhamnosus. Die Hälfte der hier vorgestellten Kinder 
mit frühkindlicher Karies verzehrte häufig Joghurt (Tab. 4) 
und hatte einen dmft-Wert von 11,3, der durch die d-Kom-
ponente geprägt war.

Zur Bedeutung von Hefen im kariösen Progressions-
prozess  |  Hefen sind im Vergleich zu LB noch stärker azi-
dogen und azidurisch und werden insbesondere mit der 
agressiven Progression der frühkindlichen Karies in Zusam-
menhang gestellt. Nach jüngsten In-vitro-Untersuchungen 
von Gregoire et al. [21] fördern Hefen zunächst die Anhef-
tung von bakteriellen Stoffwechselprodukten aus Saccha-
rose an der Pilzoberfläche, die den Transport von S. mutans 
an die Schmelzoberfläche des Zahnes begünstigen und 
gleichzeitig die Bildung der glukanreichen Matrix fördern. 
Wechselwirkungen zwischen Glukan, Hefen und MS erklä-
ren den Anstieg Letzterer in der zunehmenden extrazellu-
lären Polysaccharidmatrix in der Plaque bei frühkindlicher 
Karies. Die REM-Bilder des kariösen Dentins der hier unter-
suchten Kinder bestätigen die Interpretationen von Grego-
ire et al. [21] in vivo, die Hefen als Transporteure von MS 
auch im kariösen Dentin zeigen (Abb. 1, 2). Ein erhöhtes 
Vorkommen von Hefen in der Mundhöhle kann mit Allge-
meinerkrankungen wie Nieren-, Atem- und Harnwegsin-
fektionen einhergehen, ebenso mit Candidosen des Oro-
pharyngeal- und des Magen-Darm-Traktes [45]. Hossain et 
al. [22] sowie Schulz-Weidner et al. [45] konnten C. albi-
cans aus kariösen Läsionen als Quelle der Ausbreitung 
nachweisen; Stämme aus kariösem Dentin und Fäkalien 
von Vorschulkindern waren identisch.
Auch van Houte et al. [23], Kneist et al. [27], Matee et al. 
[34], Wetzel et al. [48], Zoitopoulos et al. [51], Radford et 

al. [40], Marchant et al. [33], Hossain et al. [22], Beighton 
et al. [5], Schulz-Weidner et al. [45], Kadir et al. [25], de 
Carvalho et al. [14], Rozkiewicz et al. [42], Ersin et al. [19], 
Li et al. [22], Raja et al. [41] und Yang et al. [50] wiesen auf 
einen Zusammenhang zwischen C. albicans und der Ent-
wicklung der frühkindlichen Karies hin. Beighton et al. [5] 
schätzten deprivierte Kinder mit frühkindlicher Karies im 
Alter von 3–4 Jahren als besonders gesundheitsgefährdet 
ein, wenn positive Hefebefunde (C. albicans) vorlagen. 
Der Flaschensauger begünstigt zunächst die Ausbreitung 
und Etablierung von Hefen in der kindlichen Mundhöhle. 
Durch seinen mechanischen Gebrauch wird die Spülfunkti-
on des Speichels in der Mundhöhle eingeschränkt, wäh-
rend kontinuierlich Saccharose zur Verfügung steht und so 
Säureproduktion sowie Plaqueakkumulation initiiert wer-
den. Bei Abwesenheit eines adäquaten Speichelflusses 
führt dies zur Selektion einer azidurischen und azidogenen 
Plaqueflora, in der sich auch C. albicans luxuriös entfaltet. 
Die hier vorgestellten Kinder tranken ab dem 6. Lebensmo-
nat aus der Babyflasche und nur 5 Kinder wurden alters- 
und entwicklungsgerecht von der Flasche entwöhnt. 7 Kin-
der tranken sechsmal täglich aus der Babyflasche, 2 Kinder 
häufiger und ein Kind ständig; ein Kind bekam die Flasche 
nur nachts. 7 Kindern wurde die Babyflasche außerhalb der 
Mahlzeiten verabreicht, 4 Kinder bekamen die Flasche, 
wenn sie Durst hatten, ein Kind zum Einschlafen und zwei 
Kinder zu nächtlichen Wachzeiten. Gesüßte Getränke wur-
den zu häufig verabreicht (Tab. 1 bis 3). 
Die Hefeisolate der 10 Kinder wurden als C. albicans identi-
fiziert bzw. bei einem Kind ausschließlich als C. dubliniensis. 
Bislang wurde C. dubliniensis in der Mundhöhle nur bei im-
munsupprimierten Kindern nachgewiesen [3,7,11,17,24, 
26,35,36,39,43,44,47] und bei einem Teenager [37]. In kari-
ösem Dentin wurde C. dubliniensis erstmalig gefunden [31].

Synoptik  |  Seit dem 01.08.2013 besteht in Deutschland 
ein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab dem 2. Lebens-
jahr. Dies ist zugleich eine Herausforderung an die Grup-
penprophylaxe, sich verstärkt auf die unter Dreijährigen 
und ihre Mütter zu konzentrieren, sowie eine Chance, die 
Klein- und Vorschulkinder frühzeitig an die Zahn- und 
Mundpflege zu gewöhnen und die Mütter umfassend über 
eine gesundheitsfördernde Ernährung und Mundhygiene 
ihrer Kinder aufzuklären [8,9], um einer kariogenen Plaque 
vorzubeugen. Ohne eine Sanierung kariöser Milchzähne 
bleiben kariespräventive Maßnahmen ineffektiv.
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Ist die Kariesentfernung  
an den Milchmolaren notwendig? 
Die Hall-Technik als Behandlungsoption

Im Bereich Kariologie konnten innerhalb der letzten Jahre enorme Fortschritte bezüglich der Anwendung neuer 
und konservativer Techniken erzielt werden, welche im Hinblick auf eine Kariestherapie für die primäre und die 
permanente Dentition von zentraler Relevanz sind. Im folgenden Beitrag wird diskutiert, ob eine komplette 
Kariesentfernung notwendig ist. Ferner wird die Hall-Technik als eine Therapieoption zur Versorgung mehrflä-
chig kariöser Milchmolaren vorgestellt.
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Heutzutage wird entweder eine partielle [1], ggf. schritt-
weise Kariesexkavation [2] oder keine Kariesentfernung 
wie die sogenannte Hall-Technik empfohlen [3], um Karies-
läsionen konservativer zu behandeln als bei der konventio-
nellen Therapie mit kompletter Kariesentfernung. Festzu-
stellen ist, dass im Hinblick auf die Notwendigkeit einer 
vollständigen Kariesentfernung oder sogar einer Kariesent-
fernung generell in den letzten Jahren kontroverse Diskus-
sionen geführt wurden.

Moderne Kariesentfernung  |  Wissenschaftlich wurde 
schon eindeutig belegt, dass initiale Kariesläsionen mit in-

takten Oberflächen unter Anwendung von Plaquekontrol-
len und Fluoridierung arretiert werden können [4]. In ähn-
licher Weise haben verschiedene Studien zur Kariesbe-
handlung gezeigt, dass die Progression einer kavitierten 
kariösen Läsion durch eine ultrakonservative Kariestherapie 
auch verlangsamt oder angehalten werden kann [5,6]. In 
diesem Zusammenhang ist auf die eindeutig positiven Er-
gebnisse in der Fachliteratur für drei Studiengruppen mit 
schrittweiser [7], partieller [1] sowie keiner Kariesexkavati-
on hinzuweisen [8]. Randomisierte klinische Studien zur 
schrittweisen Kariesexkavation in bleibenden Zähnen [2,9] 
haben ergeben, dass bei tiefen Kariesläsionen nach 2 Sit-
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Vergleich zu 19 (15 %) bzw. 57 Füllungen (46 %, p < 
0.001). Außerdem klagten die Kinder in 11 % der Fälle (13 
Füllungen) über Schmerzen, wohingegen dies in der Hall-
Gruppe lediglich bei 2 % der Kronen eintrat. Die Kinder 
zeigten bei der Hall-Technik in 89 % und bei der konventi-
onellen Füllungstherapie in 78 % der Fälle keine offensicht-
lichen Probleme mit der Behandlung. Die meisten Zahn-
ärzte (81 %), Eltern (83 %) und Kinder (77 %) präferierten 
die Hall-Technik als Kariestherapiemethode. 
Als Resümee dieser Studie ist festzuhalten, dass im Hinblick 
auf die Kariestherapierung der Milchmolaren die Hall-Tech-
nik eine signifikant höhere Erfolgsrate aufweist als die kon-
ventionelle Füllungstherapie. Überdies ist bei der Hall-Tech-
nik davon auszugehen, dass sie von Kindern, Eltern und 
Zahnmedizinern favorisiert wird. In der Langzeitbeobach-
tung [3] zeigt sich nach 4 Jahren, dass bei der Hall-Technik 
nur 3 Zähne (3 %) kritische Fehler und 4 Zähne (5 %) 
kleinere Probleme aufwiesen – im Vergleich zu 15 Zähnen 
(16,5 %) bzw. 38 Zähnen (42 %) in der Füllungsgruppe. 

Obgleich die positiven Ergebnisse dieser Studie einen gu-
ten Beweis für die Effektivität der Hall-Technik im Vergleich 
zu konventionellen Füllungen darstellen, sollte berücksich-
tigt werden, dass das Füllungsmaterial (Glasionomerze-
ment [GIZ]), welches in dieser Studie verwendet wurde, 
nicht als endgültiges Füllungsmaterial für mehrflächige ka-
riöse Milchzähne indiziert ist. Unter Umständen hätte sich 
die Differenz zwischen beiden Gruppen nicht ganz so dra-
matisch dargestellt, wenn Kompomere als Füllungsmaterial 
Verwendung gefunden hätten, aber selbst versiegelte Zäh-
ne weisen eine geringere Erfolgsrate auf als Stahlkronen-
versorgungen [12,13].

Indikationsstellung  |  Die Hall-Technik ist hauptsächlich 
bei caries media oder inaktiven kariösen Läsionen indiziert. 
Da für diese Technik keine Kariesexkavation notwendig ist, 
sollte vor der Therapie eine eingehende Untersuchung er-
folgen – idealerweise mithilfe von Röntgenaufnahmen –, 
um die Läsionstiefe abzuschätzen und eine Pulpabeteili-
gung auszuschließen.
Bei Hinweisen auf eine irreversible Pulpitis, spontanen oder 
andauernden Schmerzen, Pulpanekrose oder apikalen/in-
terradikulären Aufhellungen ist die Anwendung dieser 
Technik ausgeschlossen [14]. Die allgemeinen Indikationen 
und Kontraindikationen der Hall-Technik sind in der Tabelle 
1 dargestellt.

Praktische Vorgehensweise bei der Hall-Technik  |  Im 
Rahmen der Hall-Therapie ist keine Lokalanästhesie, Präpa-
ration des Zahnes oder Kariesentfernung erforderlich 
[8,14]. Nach der korrekten Diagnose sollte für den Zahn 
eine konfektionierte Stahlkrone, normalerweise in der Grö-
ße 5 oder 6, ausgewählt werden. Aufgrund der Tatsache, 
dass keine Präparation erfolgt, ist im Falle des Vorliegens 
von engen approximalen Kontakten mesial und/oder distal 
für ein bis drei Tage die Applikation eines Separiergummis 
möglich. Außerdem ist von einer temporären Bisserhöhung 

zungen (1. Sitzung: periphere Kariesexkavation, Applizie-
rung von Kalziumhydroxid und provisorische Füllung; 2. 
Sitzung: weitere Kariesexkavation und endgültige Restau-
ration) mit einem Abstand von ca. 6 bis 12 Monaten eine 
signifikante Reduktion des Risikos einer Pulpaexposition an 
den Milch- sowie den bleibenden Zähnen nachweisbar ist.
In anderen Studien erfolgten eine ausschließlich partielle 
Kariesentfernung und eine definitive Restauration in einer 
Sitzung. So wurde dies beispielsweise bei 16 Milchzähnen 
realisiert [10], die Kariesläsionen bis zu zwei Dritteln des 
Dentins aufwiesen. Ferner wurden eine partielle Kariesent-
fernung, eine Applizierung von Kalziumhydroxid auf dem 
Kavitätsboden sowie eine Restaurierung mit Kompositfül-
lungen vorgenommen. 3 und 6 Monate nach der Behand-
lung war das Dentin härter, trockener sowie dunkler und es 
war eine deutliche Reduktion der Anzahl kariogener Mikro-
organismen eruierbar. 
Ein aktueller Cochrane Review [2] zeigt, dass ausreichende 
Evidenz für eine Reduktion von Pulpaexpositionen durch 
konservative Kariestherapien, wie z. B. die schrittweise 
oder partielle Kariesexkavation, bei kariösen Primär- und 
bleibenden Zähnen besteht. Daher weisen diese Techniken 
einen eindeutigen klinischen Vorteil gegenüber einer kom-
pletten Kariesentfernung auf.

Die Hall-Technik  |  Im Jahr 2006 wurde eine neue und 
sehr kontrovers diskutierte Technik, die sogenannte „Hall-
Technik“ vorgestellt [11], welche den Namen ihrer Erfinde-
rin Dr. Norna Hall, einer Allgemeinzahnärztin aus Schott-
land, trägt. Für die Hall-Technik ist charakteristisch, dass bei 
kariösen Milchzähnen keine Kariesentfernung, Lokalanäs-
thesie oder Präparation des Zahnes durchgeführt wird und 
eine Restaurierung des Zahnes mittels einer vorgefertigten 
Stahlkrone erfolgt. 
Eine retrospektive Studie [11] zu 978 Kronen, welche bei 
259 Kindern zwischen 1988 bis 2001 platziert wurden, er-
gab, dass 86 % der Milchmolaren ohne Komplikationen 3 
Jahre und 80,5 % der behandelten Milchzähne 5 Jahre 
überlebten.
Unter Berücksichtigung der positiven Ergebnisse dieser re-
trospektiven Analyse wurde in einer weiteren randomisier-
ten klinischen Longitudinalstudie [5] die Wirksamkeit die-
ser Therapietechnik mit derjenigen konventioneller Fül-
lungen verglichen. Die ersten Ergebnisse dieser Studie 
wurden 2007 publiziert. Im Rahmen einer Split-Mouth-
Studie wurden 264 Zähne mit kariösen Läsionen bei 132 
drei- bis zehnjährigen Kindern randomisiert mit der Hall-
Technik oder durch konventionelle Füllungen mit mehrheit-
lich Glasionomerzementen versorgt. Die Behandlungen 
wurden durch 17 Allgemeinzahnärzte durchgeführt. Be-
züglich der Erfolgsrate wurden irreversible Pulpitis, Abszess 
oder nicht mehr restaurierbare Zähne als kritische Fehler (= 
Verlust des Zahnes) kategorisiert, reversible Pulpitis, 
Füllungsverlust/-fraktur oder Sekundärkaries als geringfü-
gige Komplikation (= Korrektur möglich).
Nach 23 Monaten wiesen nur 3 Hall-Kronen (2 %) kritische 
Fehler und 6 Hall-Kronen (5 %) kleinere Probleme auf im 
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zwischen 2 und 3 mm auszugehen, worüber die Eltern und 
der Patient aufgeklärt werden sollten. Nach einigen Wo-
chen tritt allerdings wieder eine Normalisierung dieses Zu-
standes ein [15]. Die klinische Abfolge bei Anwendung der 
Technik ist in den Abbildungen 1a–e dargestellt. 

Diskussion  |  Die bakterielle Plaque gilt als hauptverursa-
chender Faktor für die Kariesentstehung und Kariesent-
wicklung [16]. Infolgedessen kann durch eine Kontrolle des 
Biofilms die Läsion in jedem Stadium verlangsamt oder ar-
retiert werden, auch bei kavitierten Läsionen. Im Rahmen 
moderner Kariestherapien wird der Fokus auf eine konser-

vativere Therapierung der Kariesläsionen gelegt, und zwar 
durch Biofilmkontrolle wie Kariesinaktivierung durch Zäh-
neputzen [17], partielle oder schrittweise Kariesexkavation 
[1,2] oder – wie im Falle der Hall-Technik – sogar ohne Ka-
riesentfernung [11]. Dadurch wird die Läsionsaktivität re-
duziert bzw. inaktiviert – ohne eine intensive Kariesexkava-
tion, wodurch die Häufigkeit von Pulpaexpositionen redu-
ziert wird [2].
Durch die positiven Ergebnisse einer kontrollierten, rando-
misierten Longitudinalstudie zur Hall-Technik wurde die 
Evidenz hergestellt, dass diese Technik im Rahmen der Be-
handlung kariöser Läsionen (mit Ausnahme von caries pro-

Abb. 1a: Klinische Arbeitsschritte der Hall-Technik: Zahn 84 mit 
okklusal-distalem kariösem Defekt bei einem 4-jährigen Kind.

Abb. 1d: Einsetzen der Krone mit Fixierung 
durch Zusammenbeißen und Entfernen der Ze-
mentreste.

Abb. 1e: Finale klinische Situation.Abb. 1c: Situation nach 2 
Tagen.

Abb. 1b: Positionierung des Separiergummis mithilfe von zwei 
Zahnseidefäden.

Indikationen Kontraindikationen

– caries media
– große, inaktive kariöse Defekte
– hohe Kariesaktivität
–  kariöse Milchmolaren mit zwei- oder mehrflächigem Kariesbefall
– fehlende Höcker, frakturierte Milchmolaren
– Aufbau infraokklusaler Milchmolaren
– Zähne mit Anomalien der Zahnform und -struktur
– mäßige Kooperation 

–  caries profunda mit dem Risiko pulpaler Komplikationen
– irreversible Pulpitis
– Spontanschmerz, andauernder Schmerz
– Pulpanekrose
– apikale Aufhellung

Tab. 1: Indikationen und Kontraindikationen der Hall-Technik. 
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funda) an den Milchmolaren eine höhere Effektivität auf-
weist als Füllugen. Dies stellt die konventielle Therapie mit 
vollständiger Kariesexkavation deutlich infrage [18,19]. 

Bei Milchzähnen treten kariöse Läsionen größtenteils an 
den approximalen und okklusalen Flächen der Milchmo-
laren auf [20]. Diese Flächen sind relativ gut vor mecha-
nischen Krafteinwirkungen durch Zunge und Wangen so-
wie vor dem Zähneputzen geschützt, weswegen in diesen 
Plaqueretentionsbereichen schneller Karies entsteht [21]. 
Infolgedessen handelt es sich bei der Mehrzahl aller Res-
taurationen im Milchgebiss um Klasse-II-Füllungen (80 %, 
[22]). Bei der Sanierung kariöser Milchzähne besteht ein 
zentrales Problem in der Haltbarkeit der Restaurationen, 
inbesondere bei größeren Defekten. Verschiedene Studien 
haben gezeigt, dass die Überlebensrate bei Klasse-II-Fül-
lungen am geringsten ist [23]. Auch wenn Kompomere 
und Amalgam im Vergleich zu GIZ bessere Erfolgsraten 
aufweisen, weisen hier ebenfalls approximale Füllungen 
die niedrigsten Überlebensraten von allen Kavitätentypen 
auf [22,23]. Im Gegensatz zu anderen Füllungsmaterialien 
stellen Stahlkronen eine adäquatere Restauration mit ge-
ringen Versagensraten für größere Defekte an Milchzäh-
nen dar [13]. Außerdem bestehen bei Stahlkronen ein ex-
trem geringes Risiko für Sekundärkaries und eine Garantie, 
dass keine weitere Behandlung bis zur physiologischen 
Zahnexfoliation erforderlich ist [24].

Durch die Anwendung der Hall-Technik, die der Inaktivie-
rung von Dentinkaries mithilfe von konfektionierten Stahl-
kronen ohne Kariesexkavation dient, werden zwei zentrale 
Ziele realisiert: Zunächst ist gemäß einem modernen, biolo-
gischen Ansatz davon auszugehen, dass eine Kontrolle des 
kariogenen Hauptfaktors, nämlich der bakteriellen Plaque, 
ermöglicht wird, da nach der Zementierung eine starke Re-
duktion kariogener Bakterien in der kariösen Läsion auf-
grund der verminderten Substratzufuhr erfolgt. Zudem 
sind konfektionierte Stahlkronen eindeutig anderen Fül-
lungsmaterialien überlegen.

Ein Nachteil der Hall-Technik besteht in der Veränderung 
der vertikalen Dimension, da bei dieser Technik keine Prä-
paration erfolgt. In einer Publikation von van der Zee, van 
Amerongen et al. [15] wurden die Veränderung der verti-
kalen Dimension, die bei der Platzierung von Hall-Kronen 
auftraten, sowie deren Normalisierung analysiert. Für 114 
Hall-Kronen wurde der vertikale Überbiss der Eckzähne vor 
der Therapie, nach der Kronenzementierung und 15 bzw. 
30 Tage nach der Behandlung gemessen. Die Ergebnisse 
dieser Studie zeigen, dass der vertikale Überbiss direkt nach 
der Platzierung der Kronen um knapp 2 mm von 2,45 auf 
0,54 mm reduziert war. Nach nur 2 Wochen hatte er sich 
im Mittel wieder auf 1,96 mm erhöht, was fast dem Aus-
gangszustand entspricht, der nach 30 Tagen wieder er-
reicht wurde. Die Autoren vermuten, dass die Normalisie-
rung des vertikalen Überbisses durch die Intrusion des be-
handelten Molaren und seines Antagonisten verursacht 

wurde. In einer anderen Studie zur Akzeptanz bei Zahn-
ärzten, Kindern und ihren Eltern zeigte die Hall-Technik 
eine hohe Zustimmung [11].
Angesichts der positiven Ergebnisse der Hall-Technik bei 
Milchmolaren und der extrem hohen Erfolgsrate von kon-
fektionierten Stahlkronen bis zur physiologischen Exfoliati-
on sollte diese Methode für die Behandlung und Restaura-
tion kariöser Milchmolaren unbedingt als Therapieoption in 
Betracht gezogen werden. 

Fazit  |  Für die Behandlung kariöser Milchzähne existieren 
diverse Therapien, wie die komplette, die partielle oder die 
schrittweise Kariesexkavation. In den letzten Jahren wurde 
eine kontrovers diskutierte Therapie, die Hall-Technik, vor-
gestellt. Bei dieser Technik ist keine Kariesentfernung, Prä-
paration des Zahnes oder Lokalanästhesie erforderlich. Der 
kariöse Zahn wird mit einer konfektionierten Stahlkrone 
restauriert. Retrospektive und randomisierte klinische  
Longitudinalstudien haben die klinische Wirksamkeit der 
Hall-Technik eindeutig dokumentiert und die komplikati-
onsfreie, physiologische Exfoliation der therapierten Zähne 
festgestellt. Insbesondere im Rahmen der Therapierung 
mehrflächig kariöser Defekte bei unkooperativen Kindern 
gelangt die Hall-Technik zur Anwendung.
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Fluoride – Wirkungsmechanismen und  
Empfehlungen für deren Gebrauch
Verschiedene Untersuchungen konnten zeigen, dass der Kariesrückgang in den Industrieländern während der 
letzten Jahrzehnte auf der Anwendung von Fluoriden beruht, wobei hauptsächlich die lokale Fluoridapplikation 
und hier primär die Verwendung von fluoridhaltigen Zahnpasten von Bedeutung sind. Im nachfolgenden Beitrag 
wird der aktuelle Stand der Forschung zum Reaktions- und Wirkungsmechanismus der Fluoride aufgezeigt. Zu 
den Themen „Kariesreduzierende Wirksamkeit“ und „Empfehlungen für die Fluoridanwendung“ wird auf die 
neuesten systematischen Übersichtsarbeiten und Leitlinien zurückgegriffen.

Zähne sind aus dem sehr gut mineralisierten Schmelz auf-
gebaut sowie aus Dentin und Zement, die deutlich mehr 
organische Matrix enthalten. Die mineralische Phase der 
Zahnhartsubstanzen ist kein reiner Hydroxylapatit (HAP = 
Ca10 [PO4]6 OH2), sondern es handelt sich um ein Calcium-
defizientes Biomaterial, in das zahlreiche andere Ionen ein-
gebaut sind. Der Einbau von Hydrogenphosphat, Karbonat 
oder Magnesiumionen in das HAP-Gitter führt zu einem 
weniger stabilen, leichter löslicheren Apatit. Ein erhöhter 
Karbonatanteil des Dentins (5,5 %) im Vergleich zum 
Schmelz (3 %) führt zu einer höheren Säureanfälligkeit der 
Dentinkristalle. Demgegenüber kann der partielle Ersatz der 
OH-Gruppen im Kristallgitter durch Fluoridionen eine gewisse 
Stabilisierung der Apatitstruktur bewirken.
Im gesunden menschlichen Zahnschmelz ist neben HAP 
auch Fluoridhydroxylapatit (FHAP) oder Fluorapatit (FAP) vor-
handen, wobei in der äußersten Schmelzschicht durchschnitt-
lich weniger als 5 % der OH-Gruppen des HAP durch Fluorid 
ersetzt sind. Bereits in einer Tiefe von 50 Mikrometer (μm) 
sinkt dieser Anteil weiter ab.
Der vorliegende Artikel geht auf die Bedeutung des Fluo-
rids für die Kariesprävention ein (Abb. 1) [11,25] und gibt 
praktische Empfehlungen bezüglich der Fluoridanwendung.

Der Säureangriff  |  Zahnschmelz ist ein calciumdefizienter 
und karbonatreicher Hydroxyapatit. Im stabilen Zustand gibt 
es in der unmittelbaren Umgebung der Kristalle genügend 
Ca2+, PO4 

3-, OH- und F--Ionen, sodass sich die Schmelzkristalle 
im Gleichgewicht mit der umgebenden Flüssigkeit befinden. 
Die (aktiven) Konzentrationen (Aktivitäten) dieser Ionen be-
stimmen den Sättigungsgrad der Lösung. Der Letztere beein-
flusst wiederum, ob sich HAP auflöst („Untersättigung“) 
oder sich im günstigen Fall Minerale aus der Umgebung in 
den Schmelz einlagern („Übersättigung“). Während des 
kariogenen Säureangriffes bilden Plaquebakterien aus Kohle-
hydraten organische Säuren, bei deren Dissoziation H+-Ionen 
freigesetzt werden. Durch die erhöhte H+-Konzentration 
(niedriger pH-Wert) in der den Zahn umgebenden Plaque-
flüssigkeit wird die OH--Konzentration erniedrigt. Die H+-
Ionen protonisieren zudem Phosphationen (PO4 

3-) in der 
Plaqueflüssigkeit zu HPO4 

2- und vor allem zu H2PO4
- [10]. 

Da bei niedrigerem pH die Konzentration von PO4 
3- abnimmt, 

lösen sich aus dem Zahn Phosphationen (PO4 
3-) und später 

Hydroxylionen (OH-), um das Lösungsgleichgewicht an der 
Oberfläche zu erhalten. 
Dieser Vorgang führt – auch um die Neutralität zu bewahren 
– schließlich zur Abgabe von Calcium aus der Zahnhart-
substanz, d. h., der Zahn löst sich auf [10]. Die Dynamik dieses 
Auflösungsprozesses hängt einerseits von der Zusammen-
setzung der Schmelz-, Dentin- und Zementkristalle ab, ande-
rerseits spielt die den Zahn umgebende Plaque eine wichtige 
Rolle. Dieser Sachverhalt erklärt sowohl die verschiedenen 
kritischen pH-Werte für Schmelz (ca. 5,5) oder Dentin (ca. 6,3) 
als auch zum Teil die Variationen in der Kariesaktivität zwischen 
Patienten, da der Calcium-, Phosphat- oder Fluoridgehalt im 
Speichel und in der Plaque von Patient zu Patient verschieden 
sein kann. Die Frequenz der Zuckereinnahme und fehlende 
Mundhygiene beeinflussen diese Faktoren und spielen eine 
noch wichtigere Rolle. 

Abb. 1: Die Karieswaage. Pathologische und protektive Faktoren, 
die die Kariesbalance zwischen De- und Remineralisation beein-
flussen (modifiziert nach Featherstone [11]).
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Erosionen entstehen, wenn plaquefreie Zähne der chronischen 
Einwirkung von endogenen und exogenen Säuren ausgesetzt 
sind. Bei Erosionen ist nicht allein der pH-Wert, sondern auch 
der Calcium-, Phosphat- und Fluoridgehalt des mit dem Zahn 
in Kontakt stehenden erosiven Getränkes wichtig. Aus diesem 
Grunde kann der „kritische“ pH-Wert bei der Erosion bedeu-
tend tiefer liegen, wenn zum Beispiel das Getränk oder das 
Nahrungsmittel mit Calcium versetzt ist.

Hemmung der Demineralisation durch Fluorid  |  An-
hand zahlreicher Untersuchungen konnte umfassend do-
kumentiert werden, dass der Einbau von Fluoriden in die 
mineralischen Anteile des Schmelzes die Löslichkeit nur in 
geringem Ausmaß reduziert [1,49]. Geringe Mengen von 
gelösten Fluoriden in der Zahnumgebung hemmen die De-
mineralisation effektiver als inkorporiertes Fluorid und haben 
ein weitaus größeres kariesprotektives Potenzial als ein hoher 
FAP-Anteil im Schmelzmineral. Øgaard et al. [35] verwendeten 
für einen grundlegenden Versuchsansatz Haifischzahnschmelz, 
der aus fast reinem FAP besteht. Menschlicher gesunder 
Zahnschmelz enthält im Vergleich dazu deutlich weniger F-, 
das sich vorwiegend in der äußersten Schicht befindet. 
Beim Haifischzahnschmelz sind bei einem Fluoridgehalt von 
32.000 ppm etwa 99 % der OH--Stellen durch F- ersetzt, 
beim humanen Schmelz hingegen weniger als 5 % der OH-

-Stellen. In einem In-situ-Teil der erwähnten Untersuchung 
[35] wurde Zahnschmelz vom Hai und vom Menschen in 
eine herausnehmbare Apparatur eingebaut, die zusätzlich 
mit plaqueretentiven Elementen versehen war. Sowohl im 
Schmelz des Haies als auch im menschlichen Schmelz entstan-
den kariöse Läsionen, wobei die Läsionstiefe im Haifischzahn-
schmelz etwas kleiner war. In einem weiteren Teil der Studie 
konnte gezeigt werden, dass der Mineralverlust im mensch-
lichen Schmelz sogar geringer war als im Haifischschmelz, 
wenn die Probanden die Schmelzproben täglich mit einer 
0,2%igen NaF-Lösung spülten. Die Hypothese, dass die frei 
verfügbaren Fluoridionen in der den Zahn resp. Kristall umge-
benden Lösung eine weitaus wichtigere Rolle in der Karies-
prävention spielen als die im Schmelzkristall inkorporierten 
Fluoride, konnte damit belegt werden. Dabei werden auf 
der Kristalloberfläche Fluoridionen zum Teil adsorbiert und 
stehen im dynamischen Gleichgewicht mit den gelösten 
Fluoriden in der unmittelbaren Umgebung. Dies führt in der 
die Kristalle umgebenden Flüssigkeit zu einem Gleichgewicht 
oder einer Übersättigung bezüglich Fluorid(hydroxyl)apatit 
und dadurch zur Repräzipitation von Mineral. Der Adsorp-
tion der Fluoride auf dem Kristall wird auch ein direkter 
Schutz vor Demineralisation zugeschrieben. In den unbe-
deckten Bereichen dagegen kann der Schmelzkristall beim 
Säureangriff lokal aufgelöst werden. Diese geringen Fluorid-
konzentrationen werden auch nach Verzehr von mit Kochsalz 
zubereiteten Speisen erreicht, erhöht sich doch der F--Gehalt 
im Speichel signifikant während etwa 30 Minuten [14]. Es ist 
naheliegend, dass auch Trinkwasser- und Salzfluoridierung 
über diesen Mechanismus wirken, da die Bildung von CaF2 

bei diesen kleinen Konzentrationen und bei diesem pH-
Wert unwahrscheinlich ist.

Abb. 2: Bildung und Zerfall von Calciumfluorid-ähnlichem Material 
(mod. nach Rölla u. Saxegaard [39]).

Calciumfluorid (CaF2)  |  Als bedeutender Faktor für die 
Kariesprävention gilt Calciumfluorid (Abb. 2) oder genauer 
ausgedrückt das Calciumfluorid-ähnliche Präzipitat, das 
sich bei der Anwendung F--haltiger Präparate mit einem 
Niederschlag auf der Zahnoberfläche bildet. Das Calcium 
stammt entweder aus dem Speichel oder – nach der Appli-
kation leicht saurer Fluoridierungsmittel – zum Teil auch aus 
dem Zahn [22,44]. Da sich dieses Präzipitat ohne Beein-
trächtigung des im Schmelzmineral strukturell gebundenen 
Fluorids mit Kaliumhydroxid von der Schmelzoberfläche 
ablösen lässt, wird es auch als KOH-lösliches Fluorid be-
zeichnet [73].

In vitro führt die kurzzeitige Applikation von neutralen Fluo-
ridpräparaten nur zur Bildung von sehr geringen Mengen 
an CaF2. Deutlich größere Mengen lassen sich aber finden, 
wenn der Schmelz im Sinne einer initialen Karies verändert 
ist [5,15]. Bei systematischen Untersuchungen fanden Saxe-
gaard und Rölla [43] eine Steigerung der CaF2 -Bildung 
durch einen erniedrigten pH-Wert der Fluoridlösung, erhöhte 
F--Konzentrationen, verlängerte Einwirkungszeiten, eine An-
ätzung der Schmelzoberfläche und durch die Bereitstellung 
von zusätzlichem Calcium. Bei Applikation von Lösungen mit 
neutralem pH-Wert in vitro bildet sich erst ab einer Fluorid-
konzentration von etwa 300 ppm Calciumfluorid. Bei pH 5 
dagegen genügt eine Konzentration von 100 ppm Fluorid, 
um eine spontane Präzipitation von Calciumfluorid auszu-
lösen [21]. Aus diesen Erkenntnissen heraus erklärt sich die 
Intention zur Entwicklung von lokalen Fluoridierungsmit-
teln, die schon nach relativ kurzem Kontakt zur CaF2 -Bildung 
auf der Zahnoberfläche führen. 
Das CaF2 zeigt sich bei rasterelektronenmikroskopischer 
Betrachtung in Form von kugelförmigen Globuli, deren 
Morphologie im Hinblick auf Menge und Größe variieren 
kann. Bei der Anwendung einer sauren Aminfluoridlösung 
bilden sich die ersten CaF2-Globuli schon nach 20 Sekunden, 
bei saurem Natriumfluorid etwas später und bei Natrium-
monofluorphosphat (MFP) kommt es in vitro gar nicht zur 
CaF2-Bildung [38]. Da bei MFP das Fluorid kovalent gebunden 
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ist, muss es in der Mundhöhle erst durch Hydrolyse freigesetzt 
werden, um mit dem Calcium reagieren zu können. So 
konnten Hellwig et al. [17] nach Anwendung einer niedrig 
dosierten Aminfluoridzahnpaste (250 ppm) beträchtliche 
Mengen von KOH-löslichem Fluorid auf dem Schmelz finden, 
nicht aber nach Anwendung einer MFP-haltigen Zahnpaste. 
Die Begünstigung der CaF2-Bildung durch einen sauren pH-
Wert konnte in einer In-situ-Studie beim Vergleich einer 
natriumfluoridhaltigen Zahnpaste mit neutralem pH-Wert 
und einer aminfluoridhaltigen Zahnpaste mit pH 5,5 bestätigt 
werden. Nach vierwöchiger Anwendung zeigte sich für die 
aminfluoridhaltige Zahnpaste eine deutlich höhere Bildung 
von CaF2 auf dem Schmelz [20].
In vivo bildet sich kein reines CaF2, da auch Phosphate, Proteine 
und andere Bestandteile eingelagert werden. Dadurch wird 
das Präzipitat stabilisiert und damit säureresistenter. Die 
Stabilität beruht hauptsachlich auf der Adsorption von Hy-
drogenphosphationen HPO4 

2- auf der Oberfläche der CaF2-
Kristalle, wodurch eine löslichkeitshemmende Schutzschicht 
entsteht. Beim kariösen Angriff werden aus dem CaF2-Depot 
aufgrund der reduzierten HPO4 

2--Ionenkonzentration bei 
sauren pH-Werten F--Ionen freigesetzt. Das CaF2 fungiert 
demzufolge als pH-gesteuertes F--Reservoir, welches beim 
Säureangriff bzw. bei niedrigem pH-Wert F- freisetzt und 
im neutralen pH-Bereich auf der Schmelzoberfläche länger 
stabil bleibt [41]. Aufgrund dieser Mechanismen gilt CaF2 
als der Hauptlieferant für freie F--Ionen während des Säure-
angriffes. Die freigesetzten F--Ionen hemmen einerseits die 
Demineralisation und wirken sich andererseits fördernd auf 
die Remineralisation aus. Sie sind während des kariösen 
Angriffes von weitaus größerer Bedeutung als ein hoher F--
Gehalt im Schmelzkristall [12].
Da Speichel bezüglich CaF2 untersättigt ist, besteht die 
CaF2-Schicht aber nicht dauerhaft. Der größte Anteil geht 
in den ersten Stunden oder Tagen nach einer Fluoridierung 
wieder verloren. Nach Applikation von hochkonzentrierten 
sauren Fluoridlösungen nach vorausgehender Anätzung 
der Schmelzoberfläche konnten Caslavska et al. [8] in 
Schmelzbiopsien allerdings noch nach sechs Wochen sub-
stanzielle Mengen und selbst nach 18 Monaten noch kleine 
Mengen CaF2 nachweisen. Attin et al. [2] fanden nach ein-
maliger Anwendung eines konzentrierten lokalen Fluori-
dierungsmittels einen Verlust von 80 % des CaF2 nach fünf 
Tagen in situ. Zeitgleich zum Verlust des CaF2 konnte aber 
in dieser sowie auch in anderen Studien eine Zunahme des 
strukturell gebundenen Fluorids in initialen Schmelzläsionen 
beobachtet werden [6,16]. Die Auflösung der CaF2-Schicht 
führt auch zu einer kariesprophylaktisch bedeutenden Er-
höhung der Fluoridkonzentration im Speichel und der Plaque. 
So konnte gezeigt werden, dass auch zwei Stunden nach 
Anwendung einer aminfluorid- oder natriumfluoridhaltigen 
Zahnpasta noch eine erhöhte Fluoridkonzentration im Spei-
chel bestand [18]. Werden Zähne nach der professionellen 
Zahnreinigung mit CaF2-bildenden Fluoridierungsmitteln 
benetzt, findet man in der sich später bildenden Plaque 
mehr F- und damit einen besseren Schutz vor Demineralisa-
tion [51].

Calciumfluorid ist sicher das wichtigste und möglicherweise 
sogar das einzige Reaktionsprodukt auf der Zahnhartsubstanz 
nach der Lokalapplikation von Fluoridierungsmitteln [40]. 
Ohne Zweifel spielt die calciumfluoridhaltige Deckschicht 
auf dem Schmelz, aus der in Abhängigkeit vom pH-Wert 
Fluorid freigesetzt wird, eine besonders wichtige Rolle bei 
der kariesprophylaktischen Wirkung der Fluoride.

Förderung der Remineralisation durch Fluorid  |  Bei 
einem neutralen pH-Wert von 7 reichen relativ geringe Ionen-
konzentrationen aus, um die Zahnhartsubstanz stabil zu 
halten. Erniedrigt sich der pH-Wert aufgrund der Säurepro-
duktion der Plaque, sind höhere Konzentrationen erforder-
lich, um die Auflösung zu verhindern. Beim pH-Wert von 
ungefähr 5,5 beginnt eine Untersättigung, d. h. die Calci-
umionen- und Phosphationenkonzentration in der Plaque-
flüssigkeit reicht nicht aus, um Schmelz in einem stabilen 
Gleichgewichtszustand zu halten, woraus die Auflösung 
von Schmelz resultiert (Abb. 3, gelber und roter Bereich). 
Fluoridhydroxylapatit (FHAP) und Fluoridapatit (FAP) dage-
gen bleiben auch noch bei niedrigeren pH-Werten stabil; 
hier beginnt die Untersättigung und die daraus folgende 
Auflösung bei einem pH von ungefähr 4,7. Bei Erhöhung 
des pH-Wertes wird sich zuerst wieder bezüglich FHAP 
Übersättigung einstellen, was bedeutet, dass FHAP und 
FAP bei der Remineralisation als erste Calciumphosphat-
Phase wieder gebildet wird, sofern sich Fluorid in der 
Mundhöhle befindet. Folglich findet bei der Remineralisation 
nach einem Säureangriff eine Umverteilung von mineralischen 
Phasen statt, indem der Anteil an stabilem und karbonat-
armen FHAP im Schmelz auf Kosten des karbonatreichen 
HAP erhöht wird. Ein demineralisierter und anschließend 
remineralisierter Zahnschmelz ist dadurch etwas säureresi-
stenter als unversehrter Zahnschmelz. Im Stadium der Remi-
neralisation sind der Zutritt von Speichel mit Ca2+-, PO4 

3-- 
und OH--Ionen und das Vorhandensein von gelöstem F- 
wichtig.

Abb. 3: Löslichkeitskurven für Schmelz und Fluoridhydroxylapatit 
(mod. nach Lussi [25]).
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Fluo-
ridhydroxylapatit aufgrund seines niedrigen Löslichkeits-
produktes auch im leicht sauren pH-Bereich schneller wie-
der gebildet wird als die anderen Calciumphosphat-Phasen 
des Schmelzes, was bedeutet, dass Fluorid die Reminerali-
sation beschleunigt und fördert.
Der Fluoridgehalt im gesunden Schmelz ist geringer als in 
einer Initialläsion (Kreidefleck), da dieser bereits viele De- 
und Remineralisationsphasen durchlaufen hat. Abbildung 4 
zeigt die unterschiedlichen Bereiche des Kreidefleckes. Im 
oberflächlichen Bereich (B) fanden Weatherell et al. [54] mit 
über 1.100 ppm stark erhöhte F--Konzentrationen, während 
im Bereich der gesunden Schmelzoberfläche (A) 450 ppm 
gemessen wurden. Zum Zentrum der Läsion hin (C) fiel die 
Fluoridkonzentration auf etwa 150 ppm ab, ebenso wie in 
tieferen Schichten des Schmelzes, wo sie nur noch rund 
100 ppm betrug. Das bedeutet, dass gesunder Schmelz 
verglichen mit reinem Fluoridapatit etwa 2 % Fluorid ein-
gelagert hat. Dieser Wert kann bei optimalen Remineralisa-
tionsbedingungen in der Oberfläche einer Initialläsion an-
steigen.

In diesem Zusammenhang ist die Tatsache erwähnenswert, 
dass Dentin eine bedeutend höhere Fluoridkonzentration 
in der umgebenden Flüssigkeit erfordert als Schmelz, um 
eine äquivalente Demineralisationshemmung zu erreichen. 
Dies ist bei der Prophylaxe der Wurzelkaries von Bedeu-
tung. Baysan et al. [4] konnten zeigen, dass eine hochkon-
zentrierte Zahnpasta (5.000 ppm) bei mindestens täg-
lichem Gebrauch initiale Wurzelkaries remineralisiert.

Abb. 4: Fluoridgehalt von gesundem Schmelz und verschiedener 
Areale eines Kreidefleckes (Initialläsion) (modifiziert nach Weatherell 
et al. [54]).

Die erhöhte Fluoridkonzentration im oberflächlichen Bereich 
des Kreidefleckes beruht zum einen auf der Förderung der 
Remineralisation durch Fluorid, d. h. auf der Bildung des 
fluoridreichen Apatits, und zum anderen auf einer erhöhten 
F--Aufnahme aufgrund der porösen Oberfläche des Kreide-
fleckes [13]. Demineralisierte Kristalle dienen bei vorhan-
denem Fluorid als Nukleus für die Anlagerung von neuem 
Mineral. Fluorid beschleunigt, wie schon dargelegt, diesen 
Vorgang, weil schon bei einem tieferen pH-Wert eine Re-
mineralisation möglich ist. Eine fluoridreiche, karbonatarme 
und säureresistente oberflächliche Mineralschicht ist die 
Folge (Abb. 5). Aus diesen Gründen sollen Initialläsionen 
nicht operativ eröffnet werden.

Abb. 5: De- und Remineralisationsvorgänge im Überblick. 

Antimikrobielle Wirkung der Fluoride  |  Im Labor konnte 
nachgewiesen werden, dass der Kohlenhydratmetabolismus 
von oralen Streptokokken und Laktobazillen durch Fluorid 
gehemmt werden kann [3]. Fluorid wird insbesondere bei 
niedrigen extrazellulären pH-Werten als HF in die Bakterien-
zelle aufgenommen und dissoziiert dort in H+ und F- [23]. 
Dabei kommt es zum einen zu einer Akkumulation von 
Fluorid im Zellinneren, zum anderen gleichzeitig zu einer 
Übersäuerung des Zellplasmas. Fluorid kann in der Zelle 
zwei Enzyme beeinträchtigen: die Enolase und die Protonen 
ausschleusende Adenosintriphosphatase [48]. Durch die 
Übersäuerung des Zytoplasmas kann auch der Mechanismus 
zum Glukosetransport in die Zelle gehemmt sein. Während 
diese Mechanismen in einfachen Zellkulturen relativ klar 
nachgewiesen sind, gibt es allerdings nach wie vor keinen 
Beweis dafür, dass dieser antimikrobielle Effekt von Fluorid 
zur Kariesprävention beiträgt, denn möglicherweise reichen 
die Fluoridkonzentrationen in der Mundhöhle für einen der-
artigen Effekt nicht aus [50]. 
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Ein weiterer diskutierter Mechanismus ist die Behinderung 
der bakteriellen Adhäsion an Zahnoberflächen nach Vorbe-
handlung mit fluoridhaltigen Präparaten [52]. Doch auch 
hier gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Während einer-
seits gezeigt werden konnte, dass die bakterielle Adhäsion 
und teilweise ebenso der bakterielle Metabolismus durch 
eine derartige Vorbehandlung behindert wird, liegen andere 
Studien vor, die keinen Unterschied zwischen unbehandeltem 
und behandeltem Zahnschmelz fanden. Es gibt allerdings 
Hinweise darauf, dass Kationen der Fluoridverbindung, 
z. B. Zinn oder Aminbestandteile, die bakterielle Besiedelung 
behindern können [52]. Widersprüchliche Ergebnisse wur-
den auch zur Wirkung von Fluoriden auf die Plaquezusam-
mensetzung ermittelt. Während einerseits gezeigt werden 
konnte, dass unter Einwirkung von Fluoriden die Anzahl 
von Mutans-Streptokokken abnahm, zeigen andere Studien, 
dass es in der Plaquezusammensetzung von Menschen, die 
in Gebieten mit hohem Fluoridgehalt in Trinkwasser lebten, 
keinen Unterschied zu Menschen gibt, bei denen wenig 
Fluorid im Trinkwasser vorhanden war [19]. Auch die weit 
verbreitete Verwendung von fluoridhaltiger Zahnpasta hat 
nicht zu einer Veränderung der Mutans-Streptokokken-
Anzahl in der Plaque führen können. In diesem Zusammen-
hang ist erwähnenswert, dass bei sauren Fluoridverbindungen 
ebenfalls nur ein kleiner Teil als HF vorliegt. Der pH-Wert 
von Flusssäure beträgt 3,14, was bedeutet, dass bei diesem 
pH-Wert die Hälfte der Säure als HF und die andere Hälfte 
als F- vorliegt. Bei einem pH-Wert von 5 liegt nur etwa 1 % 
als HF vor, der Rest als freies Fluorid. Diese niedrigen pH-
Werte sind nur während sehr kurzer Zeit auf der Zahnober-
fläche zu erwarten.
Es wurde auch lange Zeit behauptet, dass sich bestimmte 
Bakterienarten an die kontinuierliche Fluorideinwirkung 
adaptieren könnten und damit eine mögliche kariespräventive 
Wirkung von Fluorid verloren gehen würde. Bei genauer Be-
trachtung stellt man allerdings eher fest, dass diese Adap-
tation zu einer Verringerung der Azidogenität der mensch-
lichen Plaque führt und damit der antikariogene Effekt 
nicht verloren geht [50]. 
Insgesamt kann man also feststellen, dass die kariespräven-
tive Wirkung von Fluoriden – wenn überhaupt – sich nur 
sehr begrenzt auf eine Wirkung im oralen Biofilm beziehen 
lässt.

Kariesreduzierende Wirksamkeit und Fluoridempfeh-
lungen  |  Die kariespräventive Wirkung lokal applizierter 
Fluoridpräparate wird in zahlreichen systematischen Über-
sichtsarbeiten hervorgehoben [27–33,53]. Für den Einsatz 
von Fluoridtabletten gibt es nur eine sehr spärliche Evidenz 
aus klinischen Untersuchungen. Die verfügbaren Informa-
tionen zur Empfehlung von Fluoridtabletten gehen davon 
aus, dass sie am durchgebrochenen Zahn lokal wirken. In 
einer kürzlich erschienenen Übersichtsarbeit [42] wird in 
Übereinstimmung mit anderen älteren Reviews formuliert, 
dass Fluoridtabletten nur Kindern verschrieben werden sollen, 
die ein hohes Kariesrisiko aufweisen und die nicht regelmäßig 
andere Fluoridierungsmaßnahmen (z. B. Konsum fluoridierten 

Trinkwassers, Speisesalzfluoridierung, Verwendung fluorid-
haltiger Zahnpasta) benutzen. Die Tabletten sollten – wenn 
überhaupt – regelmäßig verwendet und gelutscht werden. 
Aufgrund der Tatsache, dass Fluoride in erster Linie lokal 
am Zahn wirken, ist die Verordnung von Fluoridtabletten 
nahezu in allen Ländern in den Hintergrund geraten oder 
findet nicht mehr statt.
Auch für die Speisesalzfluoridierung gibt es eine eher 
schwache Evidenzlage [55]. Dennoch kann man davon 
ausgehen, dass die Speisesalzfluoridierung eine wirksame 
kariespräventive Maßnahme ist, wobei in Ländern mit be-
reits bestehendem hohem Niveau der Kariesprävention der 
zusätzliche Effekt der Verwendung eines Fluoridsalzes 
quantitativ kaum noch nachweisbar ist.
Die tägliche Verwendung fluoridhaltiger Zahnpasta ist die 
Basis der Kariesprävention mit Fluoriden, da sie leicht ver-
fügbar ist und bei regelmäßiger Verwendung kontinuier-
lich Fluoridionen für die kariesprotektiven Vorgänge an der 
Zahnoberfläche zur Verfügung stehen. Dieser kariesprä-
ventive Effekt ist in allen Altersgruppen nachzuweisen 
[29,31] und steigt mit zunehmender Fluoridkonzentration 
an [53]. Aber auch bereits für Kinderzahnpasten mit einem 
Fluoridgehalt von 500 ppm wurde in mehreren Unter-
suchungen nachgewiesen, dass sie kariesprophylaktisch 
wirksam sind [24,47]. Insbesondere in den Ländern, in de-
nen daneben andere Fluoridierungsmaßnahmen (z. B. 
Kochsalz, Trinkwasser) durchgeführt werden, sollte man 
bei Kindern bis zum 6. Lebensjahr eine Kinderzahnpasta 
verwenden, um einer Fluorose durch übermäßige Fluorid-
aufnahme vorzubeugen, selbst wenn in einem publizierten 
Cochrane Review empfohlen wird, eine fluoridhaltige 
Zahn pasta von 1.000 ppm und mehr zu verwenden [53]. 
Es ist zudem bekannt, dass die Wirkung einer fluoridhal-
tigen Zahnpasta mit erhöhter Zahnputzfrequenz zunimmt 
[29]. Auch der Einsatz professionell applizierter Fluoridpräpa-
rate wie Lacke oder Gele ist insbesondere bei erhöhtem Ka-
riesrisiko zu empfehlen [29,30]. Dabei zeigt sich, dass die 
mehrmalige Applikation pro Jahr (viermal) zu einer verbes-
serten kariespräventiven Wirkung beiträgt.
Fluoridgele können auch individuell wöchentlich eingebürstet 
werden. Hier zeigen systematische Übersichtsarbeiten, 
dass damit eine ähnliche kariesreduzierende Wirkung zu 
erreichen ist wie bei viermaliger Applikation in der Zahn-
arztpraxis [27]. Fluoridhaltige Mundspullösungen sollten 
erst ab dem Schulalter eingesetzt werden und auch nur 
dann, wenn ein erhöhtes Kariesrisiko vorliegt [30]. Aller-
dings ist der Einsatz fluoridhaltiger Spullösungen insbeson-
dere bei Patienten mit festsitzenden kieferorthopädischen 
Apparaturen zu empfehlen [36]. Eine randomisierte, pro-
spektive klinische Studie konnte zudem nachweisen, dass bei 
Jugendlichen in der Pubertät die beaufsichtigte Verwen-
dung von fluoridhaltigen Mundspüllösungen zu einer gerin-
geren Kariesinzidenz im approximalen Bereich im Vergleich 
zu einer Kontrollgruppe beiträgt [34].
Untersuchungen in den 1990er Jahren ermittelten, dass 
bei ausgiebigem Spülen nach dem Zähneputzen etwa 
20 % mehr Karies zu finden war [9,37,45] als bei anderen 
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Spülmethoden. Später wurde in einer prospektiven Untersu-
chung mit überwachtem Zähneputzen gezeigt, dass Spü-
len nicht den früher vermuteten negativen Einfluss hat 
[26]. Der gleiche Sachverhalt konnte auch bei der Prophy-
laxe der Approximalkaries gezeigt werden. Mit der Emp-
fehlung, nur mit wenig Wasser gründlich zu spülen, er-
reicht man einerseits einen kariesreduzierenden Effekt und 
andererseits wird der größte Teil der Zahnpasta mit ihrem 
zahlreichen Zusatzstoffen ausgespuckt. Weitere Studien 
sind nötig, um diesbezüglich eine definitive allgemeine 
Empfehlung für alle Altersbereiche zu formulieren.
In Abbildung 6 sind die Empfehlungen zur Fluoridanwen-
dung dargestellt. Sie sind in dieser Form auch die Grundlage 
der deutschen und schweizerischen Fluoridierungsleitlinie. 
Bei kariesaktiven Kindern kann schon früher als in der Leit-
linie dargestellt die Kinderzahnpasta zweimal pro Tag ver-
wendet werden.

Abb. 6: Empfehlungen für den Gebrauch von Fluoriden. 

Die European Food Safety Authority (EFSA) hat in diesem 
Zusammenhang im Jahre 2005 bereits festgestellt, dass 
Fluorid kein essenzielles Spurenelement für das Wachstum 
und die Entwicklung des Menschen ist. Auch das Scientific 
Committee on Health and Environmental Risks (SCHER) der 
Europäischen Kommission schreibt in einer Stellungnahme 
zur Trinkwasserfluoridierung, dass es eine starke wissen-
schaftliche Evidenz für den protektiven Effekt einer lokalen 
Applikation von Fluorid gibt, während die entsprechenden 
Daten für eine systemische Applikation weniger überzeu-
gend sind. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, 
dass sich nur ein Teil des in der Schweiz beobachteten Karies-
rückgangs bei Schülern mit Fluoridierungsmaßnahmen er-
klären lässt [46]. Letztlich wird in der Leitlinie der American 
Academy of Pediatrics (AAP) das überwachte Zähneputzen 
mit fluoridhaltiger Zahnpasta für alle Kinder empfohlen, 
bei denen Zähne in der Mundhöhle sind. 

Fazit  |  Zieht man in Betracht, dass die Abnahme der Karies 
im gleichen Zeitraum erfolgte, in dem auch lokale Fluoridie-
rungsmaßnahmen verbreitet angewendet wurden, scheint 
die Schlussfolgerung gerechtfertigt, dass durch regelmäßige 
F--Applikation die Karies gehemmt werden kann. Dennoch 
ist Fluorid kein Wundermittel und Karies auch keine Fluorid-
mangelerkrankung. Daher nimmt die Wirksamkeit fluorid-
haltiger Präparate auch mit zunehmender Kariesaktivität 
ab. Bei Kindern und Erwachsenen mit hohem Kariesrisiko 
müssen deshalb noch weitere Maßnahmen, wie die Ver-
besserung der Mundhygiene, Ernährungsberatung und 
-lenkung sowie regelmäßige zahnärztliche Kontrollbesuche, 
durchgeführt werden. Wie bei zahlreichen anderen Erkran-
kungen gibt es auch bei der Kariesentstehung eine soziale 
Komponente. Hier liegt es allerdings in der Hand der Politik, 
entsprechende Voraussetzungen zu schaffen und für eine 
gute Bildung und eine adäquate soziale Situation, insbe-
sondere von Kindern, Sorge zu tragen.
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Anwendung des PolyBur in der Kinderzahn-
heilkunde – ein Fallbericht
Trotz vieler kariesfreier Milchgebisse ist es bei einigen Kindern dennoch erforderlich, kariöse Defekte an den 
Milchzähnen zu versorgen. Im Rahmen der Kariesexkavation im Milchgebiss müssen einige Punkte beachtet 
werden: der unterschiedliche Mineralgehalt im Vergleich zu bleibenden Zähnen, das schnellere Fortschreiten 
der aktiven Karies, eine dünne Dentinschicht und ausgeprägte Pulpenhörner. Gerade hier ist es wichtig, eine 
endodontische Behandlung zu vermeiden, die bei Kindern eine erhöhte Mitarbeit erfordert und nicht so schnell 
durchzuführen ist wie eine reine Füllungstherapie. 

Dr. Vicky Ehlers
1998–2004 Studium der Zahnmedizin an der Medizi-
nischen Hochschule Hannover
2008 Promotion zum Dr. med. dent. an der Medizi-
nischen Hochschule Hannover
2004–2007 Praxistätigkeit
Seit 2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Polikli-
nik für Zahnerhaltungskunde der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
2013 Oberärztin der Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz

Bei der Kariesexkavation im Milchgebiss stehen neben den 
herkömmlichen Rosenbohrern aus Hartmetall oder Kera-
mik auch selbstlimitierende Kunststoffbohrer zur Verfü-
gung. Letztere können nach vorhergehender Exkavation 
mittels herkömmlicher Rosenbohrer im pulpennahen Den-
tin zum Einsatz kommen. Selbstlimitierende Kunststoff-
bohrer sind Einmalinstrumente, da ihre Schneiden auf har-
ten, gesunden Dentinbereichen verrunden. Durch diese Ei-
genschaft lässt sich eine Überpräparation bei der Kariesex-
kavation vermeiden. 
 
Patientenfall  |  Zum Exkavieren der Karies kam im vorlie-
genden Fall ein selbstlimitierender Polymerbohrer PolyBur 
(P1, Komet Dental, Lemgo) zur Anwendung. Dieser Poly-
merbohrer kann zur schonenden Entfernung von weichem, 
kariösem Dentin im Milchgebiss im Bereich der Pulpa ein-
gesetzt werden. 

Bei einem 6-jährigen Mädchen wurde aufgrund mangeln-
der Compliance und bei umfangreichem Sanierungsbedarf 
eine Behandlung in Intubationsnarkose durchgeführt. Im 
linken Oberkiefer imponierte eine kariöse Läsion am Zahn 
64 (Abb. 1). Diese konnte aufgrund der Farbe und der wei-
chen Konsistenz als aktive Karies klassifiziert werden. Eine 
vollständige Exkavation des Zahnes ohne Pulpeneröffnung 
war möglich. Zunächst erfolgte die Kariesexkavation mit 
einem herkömmlichen Rosenbohrer aus Hartmetall. Im pul-
pennahen Bereich erfolgte die finale Exkavation mithilfe 
eines selbstlimitierenden Polymerbohrers PolyBur. Hierbei 
wurde der PolyBur P1 in der Größe 023 verwendet. Die 
Abbildung 2 zeigt die pulpennahe Exkavation der Karies 
mit dem PolyBur am Zahn 64. Durch die selbstlimitierende 
Exkavation kann die pulpennahe Dentinschicht erhalten 
werden. Am Nachbarzahn 65 war der kariöse Defekt stär-
ker ausgeprägt. Hier erfolgte die Kariesexkavation konven-
tionell. Aufgrund der Ausdehnung des kariösen Defektes 
konnte eine Eröffnung der Pulpa nicht vermieden werden 
(Abb. 3). Am Zahn 64 erfolgte die Applikation mit einem 
All-in-one Adhäsiv (Prime & Bond NT, DENTSPLY, Konstanz) 
mittels Microbrush. Nach Verblasen und Lichthärtung des 
Adhäsivs wurde als Füllungsmaterial das Bulkfill-Material 
SDR (DENTSPLY, Konstanz) ausgewählt, welches in einer 
Schicht aufgetragen und anschließend lichtpolymerisiert 
wurde. Das Abschlussbild (Abb. 4) zeigt die fertige Restau-
ration nach Ausarbeitung (Feinkorndiamanten) und Politur.

Abb. 1: Karies an Zahn 64.
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Der Einsatz des selbstlimitierenden Polymerbohrers lässt 
auch im Milchgebiss ein minimalinvasives Vorgehen zu, so-
dass bei kariösen Läsionen Vitalamputationen oder Wurzel-
kanalbehandlungen vermieden werden können.
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Abb. 2: Kariesexkavation an Zahn 64 mithilfe des Polymerbohrers 
PolyBur.

Abb. 3: Exkavierte Kavitäten an Zahn 64 und Zahn 65.

Abb. 4: Fertige Füllung an Zahn 64.
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Der Sportmundschutz – für jung und alt
Helme beim Fahrradfahren, Ellbogen- und Knieschützer beim Inlineskating sowie Schienbeinschützer beim Fuß-
ballspielen sind heute selbstverständlich. Während auf der Skipiste noch vor wenigen Jahren Helme eine exotische 
Erscheinung waren, sind sie heute ein wichtiger Bestandteil der Skiausrüstung. So werden Kopf, Knie, Ellbogen 
und Schienbeine geschützt, aber der Mund mit Zähnen, Zahnfleisch, Zunge sowie den Weichteilen bleibt bei 
den meisten sportlichen Aktivitäten auch heutzutage ohne Schutz [9,10,26]. Studien belegen, dass zirka ein Drittel 
der orofazialen Verletzungen beim Sport passiert [12,20,28]. Diese könnten durch einen guten Mundschutz 
vermieden werden [30]. 

Verletzungen der Lippen, Wangen, Zunge sowie Kronen- 
und Wurzelfrakturen bis hin zur Avulsion eines oder meh-
rerer Zähne und Frakturen des Unterkiefers lassen sich 
durch einen Sportmundschutz vermeiden [21]. Während 
Weichteilverletzungen im orofazialen Bereich nach einem 
Trauma vollständig verheilen können, heilen permanent 
aus dem Zahnfach herausgeschlagene oder frakturierte 
Zähne nicht, sondern sie müssen aufwendig ersetzt wer-
den. Die Folgen sind lebenslange Kosten [17]. Einen groß-
en Anteil der Verletzungen machen Kronenfrakturen aus 
[12]. Auch diese Verletzungen führen zu immer wiederkeh-
renden Kosten für Wurzelkanalbehandlung, Kompositauf-
bauten und/oder Anfertigung einer künstlichen Kro ne, die 
von Zeit zu Zeit erneuert werden müssen [19]. 
Ein Sportmundschutz kann dentale Verletzungen reduzieren 
bzw. verhindern [1,21]. Aus einer Studie von Bemelmanns 
et al. [1] geht hervor, dass das Risiko für eine Verletzung 
ohne das Tragen eines Mundschutzes um das 3-Fache höher 
ist als mit Mundschutz. Eine Statistik basierend auf 1 Million 
Sportverletzungen in Australien belegt, dass das Tragen 
eines Sportmundschutzes ca. 30 % weniger Verletzungen 
der Zähne und Lippen zur Folge hatte. Ebenso traten sport-
bedingte Verletzungen der Zunge und des Unterkiefers sowie 
Gehirnerschütterungen bei Verwendung eines Mundschutzes 
deutlich seltener auf [7].
Die Dämpfung und die Verteilung der Schlagenergie sind 
die Hauptfunktionen eines Mundschutzes, um Frakturen, 
Platzwunden und Bissverletzungen zu verhindern. Das Mate-
rial des Mundschutzes muss folglich ausreichend elastisch 
zur Dämpfung und hinreichend starr zur Druckverteilung 
sein, um diese Funktionen erfüllen zu können. 
Folgende Anforderungen sind an einen Mundschutz zu 
stellen [14,29]: Biokompatibilität, hohe Schutzwirkung, 
guter Halt, keine Beeinträchtigung der Atmung und Sprache 
sowie der sportlichen Leistungsfähigkeit, hohe Haltbarkeit, 
einfache Reinigung und Handhabung, mögliche Anpassung 
an einen wachsenden Kiefer und Tragbarkeit auch mit fest-
sitzenden kieferorthopädischen Geräten und Zahnersatz.
Auf dem Markt sind derzeit fünf verschiedene Mund-
schutztypen erhältlich [16]:

1. Konfektionierter Mundschutz  |  Dies sind vorge-
formte Kunststoffschalen, die im Mund nicht individuali-
siert werden können. Durch die fehlende Anpassung an die 

Zahnreihe ist der Sitz des Mundschutzes mangelhaft, so-
dass er nur durch Zusammenbeißen im Mund gehalten 
wird. Dies kann eine Beeinträchtigung der Atmung und der 
Sprache nach sich ziehen [29].

2. „Boil & Bite“-Mundschutz  |  Bei dieser Art wird eine 
thermoplastische Kunststoffschale in heißem Wasser er-
weicht und anschließend im Mund mithilfe der Finger, Zun-
ge und durch Zusammenbeißen an den Oberkieferzahnbo-
gen adaptiert (Abb. 1) [24]. Die Anpassung ist stark von der 
Fingerfertigkeit des Sportlers abhängig. Der Halt ist gegen-
über einem konfektionierten Mundschutz besser, dennoch 
ist das Material oftmals zu dünn, um ausreichenden Schutz 
zu bieten [2,27]. Während des Formens kann das Material 
durchgebissen werden, sodass diese Stellen sehr dünn wer-
den und somit keinen ausreichenden Schutz bieten [26]. 
Allerdings gibt es auch Modelle mit Einlagen aus Kunst-
stoff, der im kochenden Wasser nicht plastisch wird, sodass 
ein Durchbeißen verhindert wird (z. B. Shockdoctor®). Bei 
Patienten mit Brackets oder Zahnersatz mit ausgeprägten Un-
terschnitten lässt sich der Mundschutz zudem u. U. nach 
dem Anpassen nicht mehr entfernen. 

3. Zwei-Komponenten-Mundschutz  |  Hierbei werden 
zwei verschiedene Materialien miteinander vermischt, in 
eine vorgefertigte Schale eingefüllt und anschließend vom 

Abb. 1: Ein „Boil & Bite“-Mundschutz für Patienten mit einer 
Multibracket-Apparatur (POWRGARD 4•BRACES™, POWRGARD®).
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Sportler über die Zahnreihe adaptiert. Der Vorteil dieses 
Mundschutzes ist, dass er im Herstellungsprozess nicht 
durchgebissen werden kann. Ein Nachteil ist der fehlende 
Einbiss des Unterkiefers. Darüber hinaus fehlt – wie auch 
bei den „Boil & Bite“-Mundschutzen – die Ausarbeitung im 
Anschluss, sodass Kanten oder Ecken vom Träger als störend 
empfunden werden können. Zudem ist dieser Mundschutz-
typ bei Sportlern mit deutlich unter sich gehenden Elementen 
(Brackets, Zahnersatz) kontraindiziert.

4. Individueller Mundschutz  |  Individuelle Mundschutze 
werden zumeist aus Ethylenvinylacetat (EVA) hergestellt. 
EVA ist nicht toxisch, elastisch, absorbiert nahezu kein 
Wasser und ist einfach zu verarbeiten [3]. Zudem kann es 
in beliebigen Farben hergestellt werden (Abb. 2). Dafür 
werden nach einer Alginatabformung beim Zahnarzt oder 
Kieferorthopäden Gipsmodelle vom Ober- und Unterkiefer 
angefertigt. Zusätzlich ist ein Konstruktionsbiss notwendig, 
um im Fixator bzw. Artikulator Einbisse für den Gegenkiefer 
herstellen zu können. Bei Patienten mit neutraler oder dista-
ler Verzahnung wird in der Regel ein unimaxillärer Mund-
schutz im Oberkiefer eingesetzt, da bei dentalen Verletzungen 
in bis zu 85 % der Fälle die oberen mittleren Incisivi betroffen 
sind [12]. Der Unterkiefer wird durch individuelle Impressionen 
im Mundschutz fixiert und somit gegen einwirkende Schläge 
und Frakturen geschützt. Durch den Mundschutz als elasti-
sches Dämpfungselement zwischen den Zahnreihen sinkt 
zudem das Risiko von Gehirnerschütterungen. Damit werden 
die Unterkieferzähne ebenfalls vor Verletzungen geschützt 
sowie das Risiko für Kondylus- oder Schädel-Hirn-Verletzungen 
reduziert [17]. Bei umgekehrter Schneidezahnrelation muss 
der Mundschutz im Unterkiefer eingegliedert werden.
Mithilfe eines Druckformgerätes bzw. Tiefziehgerätes werden 
zumeist mindestens zwei EVA-Folien übereinander laminiert. 
Die Dicke der Folie steht in direktem Zusammenhang mit 
der Höhe der Energieabsorption: Je dicker, umso größer ist 
der Schutz [31]. Die Dicke des Mundschutzes lässt sich je-
doch nicht beliebig steigern, da dies den Tragekomfort, die 
Sprache und die Atmung beeinträchtigen kann. Zur Erhö-
hung der Schutzwirkung kann zusätzlich ein Nylonnetz 

oder eine DURAN®-Einlage zwischen den Folien eingefügt 
werden. Die Stärke der Folien kann je nach Sportart und 
dem damit verbundenen Verletzungsrisiko angepasst werden. 
Laut Duarte-Pereira et al. hat ein individuell hergestellter 
Mundschutz einen besseren Halt als ein „Boil & Bite“-
Mundschutz und ist zudem angenehmer zu tragen [8]. Des 
Weiteren beeinträchtigen Erstere weniger die Sprache und 
Atmung [1]. Sie sind zwar teurer, aber sie sind in ihrer Halt-
barkeit anderen Mundschutztypen überlegen [9]. Dagegen 
weisen die konfektionierten und die „Boil & Bite“-Mund-
schutze Probleme beim Sprechen, beim Lippenschluss, in der 
Atmung und beim Schlucken auf. Infolgedessen wird der 
Mundschutz häufig nicht getragen [4]. Darüber hinaus 
können individuelle Mundschutze vom Zahnarzt/Kieferortho-
päden so gestaltet werden, dass sie trotz Wachstum, Zahn-
wechsel und kieferorthopädischen Apparaturen ca. 2 Jahre 
lang genutzt werden können.

5. Boxerschutz  |  Dieser individuell hergestellte Mund-
schutz aus Ethylenvinylacetat bedeckt gleichzeitig die 
Ober- und Unterkieferzähne. Er beeinträchtigt allerdings 
die Verständigung und wird von Mannschaftssportlern 
häufig abgelehnt [16].

Sportmundschutz und Multibracket-Apparatur  |  Pati-
enten haben im Rahmen einer orthodontischen Behand-
lung aufgrund der Brackets, Bänder und Bögen ein höheres 
Risiko, bei einwirkenden Schlägen oder Stürzen zusätzlich 
zu Zahnverletzungen Stanzverletzungen der Weichteile zu 
erleiden [15]. Zudem führen die Zahnstellungsänderungen 
während der Behandlung zu einem baldigen Nichtpassen 
des Mundschutzes. Durch ein Hohllegen bzw. Ausblocken 
auf dem Modell kann man einen gewissen Freiraum sicher-
stellen, um Platz für durchbrechende Zähne und Zahnstel-
lungsänderungen zu ermöglichen. Diese Anforderungen 
können am besten von einem individuell angefertigten 
Sportmundschutz erfüllt werden. Mundschutze, die nach 
dem „Boil & Bite“-Verfahren hergestellt werden, sowie der 
2-Komponenten-Sportmundschutz sind – wie schon erwähnt 
– problematisch für Patienten mit festsitzenden kieferor-
thopädischen Apparaturen. Beim Anpassen im Mund können 
Material und feste Spange sich so verbinden, dass sich der 
Sportmundschutz nicht mehr entfernen lässt und die Ap-
paratur beschädigt wird.

Sportmundschutzherstellung für einen Patienten mit 
einer Multibracket-Apparatur  |  Bevor Alginatabformungen 
vom Ober- und Unterkiefer beim Zahnarzt oder Kieferor-
thopäden genommen werden können, sollten die vestibu-
lären Zahnflächen mit den Brackets mit einem ca. 10 mm 
breiten und etwa 1 mm dicken Wachsstreifen abgedeckt 
werden (Abb. 3). Dies erleichtert später das Einsetzen bzw. 
das Entfernen des fertigen Sportmundschutzes. Da mit den 
Zahnbewegungen auch der umgebende Alveolarfortsatz 
umgebaut wird, sollte der Wachsstreifen im Oberkiefer bis 
zur beweglichen Schleimhaut reichen. Jedoch muss der 
Wachsstreifen kürzer sein als der spätere Mundschutz.

Abb. 2: EVA-Folien in verschiedenen Farben und Designs.
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Bei der anschließenden Abformung sollte die Alginatkon-
sistenz relativ fest sein, um die ganze Tiefe der Umschlag-
falte und die Bänder in der Abformung deutlich darzustellen 
(Abb. 4). Wenn der Behandler mit eingesetztem Abform-
löffel Wangen und Lippe bewegt, werden die Bänder eher 
zu groß dargestellt. Dies ist günstig, da es den Arbeitsauf-
wand beim Einsetzen des Mundschutzes reduziert.
Zusätzlich ist ein Konstruktionsbiss notwendig. Es hat sich 
bewährt, dass die Bisssperre im Seitenzahngebiet mindestens 
50 % der summierten Dicken der verwendeten EVA-Folien 
beträgt. Wenn z. B. zwei EVA-Folien mit einer Stärke von 
2 mm und 4 mm laminiert werden, dann sollte die Bisssperre 
im Seitenzahnbereich mindestens 3 mm betragen. Der Kon-
struktionsbiss muss zudem sagittal und transversal in der 
therapeutisch angestrebten Unterkieferposition genommen 
werden. Mithilfe des Konstruktionsbisses werden Ober- 
und Unterkiefermodelle in einen Fixator oder Artikulator 
einartikuliert (Abb. 5 a und b). Ein Groth-Fixator hat sich 
hierfür bewährt.

Abb. 4: Eine Alginatabformung des Oberkiefers mit vollständiger 
Darstellung der Umschlagfalte und der Bänder.

Abb. 5a: Ober- und Unterkiefermodell aus Superhartgips mit ein-
gesetztem Konstruktionsbiss in einem Groth-Fixator.

Abb. 5b: Makroaufnahme des Konstruktionsbisses mit einer Biss-
sperre im Seitenzahnbereich von 3 mm.

Abb. 3: Mit einem ca. 10 mm breiten Wachsstreifen ausgeblockte 
vestibuläre Zahnflächen mit Brackets im Ober- und Unterkiefer.  

Abb. 6: Oberkiefergipsmodell. Damit die kieferorthopädisch zu 
bewegenden Zähne im Mundschutz Spiel haben, sind diese Be-
reiche mit lichthärtendem Kunststoff (Triad®, DENTSPLY DeTrey) 
ausgeblockt worden.

Bevor das Oberkiefermodell mit der ersten EVA-Folie über-
zogen wird, werden einzelne Bereiche mit lichthärtendem 
Kunststoff (z. B. Triad® Gel, DENTSPLY DeTrey) ausgeblockt, 
um die geplanten Zahnbewegungen zu ermöglichen (Abb. 6). 
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Auch im Unterkiefer müssen ggf. die Zähne, insbesondere 
die Kauflächen und Inzisalkanten, bei jenen Zähnen ausge-
blockt werden, die kieferorthopädisch bewegt werden sollen 
(Abb. 7).
Im Anschluss wird das Modell als Platzhalter mit einer 
1 mm dicken Tiefziehfolie aus Polyethylen (z. B. COPY-
PLAST®, Scheu Dental) überzogen (Abb. 8). Diese Folie 
muss aus einem Material gefertigt sein, das sich nicht mit 
EVA verbindet. Der Platzhalter ermöglicht einen Bewe-
gungsspielraum für alle Zähne, um den Sportmundschutz 
trotz Zahnbewegung mehr als ein Jahr tragen zu können. 
Der Platzhalter sollte so weit gekürzt werden, dass er zirkulär 
etwa 4 mm vor der vestibulären bzw. palatinalen Begrenzung 
des Sportmundschutzes endet (Abb. 9). 
Anschließend wird eine 2 bis 4 mm dicke EVA-Folie (z. B. 
BIOPLAST®, Scheu Dental) über die COPYPLAST®-Folie ge-
zogen (Abb. 10) und mit einer Schere bis zur Modellbasis 
gekürzt. Die Dicke des Materials hängt von der Sportart, 
dem Alter (Kraft) und der Größe des Athleten ab. In Sport-
arten, wo harte Gegenstände punktuell auf die Zähne tref-
fen können, z. B. (Eis-)Hockey oder Baseball, kann durch das 
Einbauen einer harten Einlage eine bessere Kraftverteilung 

Abb. 7: Unterkiefergipsmodell mit Ausblockungen aus Triad®. Abb. 8: Die auf das Oberkiefergipsmodell gezogene Platzhalter-
folie (1,0 mm COPYPLAST®) wird mit einer Schere gekürzt. 

Abb. 9: Oberkiefergipsmodell mit der gekürzten COPYPLAST®-Folie. Abb. 10: Oberkiefergipsmodell mit einer gekürzten Platzhalterfolie 
sowie einer darüber gezogenen und gekürzten EVA-Folie (2 mm 
BIOPLAST®). 

erreicht werden. Dazu wird im Frontzahnbereich eine 0,75 mm 
dicke Folie aus Polyethylenterephthalat-Glycol-Copolyester 
adaptiert (z. B. DURAN®, Scheu Dental). Um die DURAN®- 
Folie zur Bearbeitung leicht von der BIOPLAST®-Unterlage 
abnehmen zu können, wird die EVA-Folie mit Silikon-Trenn-
mittel besprüht. Im Anschluss wird das Oberkiefermodell, 
auf dem sich bereits die COPYPLAST®-Folie und die erste 
EVA-Folie befinden, nur im Fronzahnbereich mit der  
DURAN®-Folie überzogen. Nach Anzeichnung der Ausdeh-
nung auf der DURAN®-Folie wird sie vom Modell abge-
nommen und mit einer Schere und einer Fräse gekürzt. 
Diese hart-elastische Zwischeneinlage sollte die Frontzähne 
vestibulär bis zur Hälfte der Eckzähne bedecken und die 
Inzisalkanten wie eine Kralle leicht umfassen (Abb. 11a–c). 
Nach dem Kürzen wird die Einlage auf dem Modell positio-
niert. Um ein blasenfreies Aufbringen der nächsten EVA-
Folie zu gewährleisten, sind Perforationen der ersten EVA-
Folie bis in den Modellgips mit einem feinen Rosenbohrer 
in den Bereichen notwendig, wo die nächste Folie Luft ein-
schließen könnte, wie z. B. in der Umschlagfalte, am 
tiefsten Punkt des Gaumens und auch interdental (Abb. 
12).
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Abb. 11a: Oberkiefergipsmodell mit der 
Platzhalterfolie und der ersten EVA- 
Folie direkt nach dem Überziehen mit 
der DURAN®-Folie. Zur Herstellung der 
DURAN®-Einlage für den Frontzahnbe-
reich ist ein nahezu vertikales Einbetten 
im Tiefziehgerät empfehlenswert.

Abb. 11b: Modell nach dem groben Kür-
zen einer 0,75 mm dicken DURAN®-Folie 
mit Anzeichnung der vestibulären Aus-
dehnung der Zwischeneinlage.

Abb. 11c: Okklusale Ansicht des Modells 
nach Anzeichnen der Ausdehnung der 
DURAN®-Folie.

Abb. 12: Modell mit einer 2 mm dicken 
BIOPLAST®-Folie plus DURAN®-Auflage 
im Frontzahnbereich. In der Umschlag-
falte wurden Löcher durch die EVA-Folie 
bis in den Gips gebohrt, um das Entwei-
chen von Luft zu ermöglichen.

Abb. 13: Sofern ein Sportmundschutz 
individuell gekennzeichnet werden soll, 
können z. B. die Initialen auf eine trans-
parente Präsentationsfolie gedruckt und 
diese zwischen beide EVA-Folien einge-
fügt werden.

Abb. 14: Modell nach grobem Kürzen 
der abschließenden EVA-Folie. 

Abb. 15: Die Kaufläche der abschlie-
ßenden EVA-Folie wird unter dem Heiz-
strahler des Tiefziehgerätes erweicht.

Abb. 16: Ober- und Unterkiefermodell 
im Groth-Fixator nach dem Erwärmen 
der abschließenden EVA-Folie zur Her-
stellung der Einbisse. Vor dem Schließen 
des Fixators sollte das Unterkiefermodell 
befeuchtet werden, um ein Verkleben 
zu verhindern.

Abb. 17: Okklusale Ansicht eines grob 
gekürzten EVA-Mundschutzes mit Ein-
bissen vor der weiteren Bearbeitung.
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Abb. 19: Ein fertig ausgearbeiteter indi-
vidueller Sportmundschutz auf dem Mo-
dell.

Abb. 20: Intraorale Ansicht einer Patien-
tin mit Multibracket-Apparatur und in-
dividuell angefertigtem Sportmund-
schutz.

Abb. 18: Die Platzhalterfolie (z. B. COPY-
PLAST®) wird entfernt, bevor die Ränder 
gekürzt und anschließend geglättet 
werden.

Bevor die abschließende 4 mm dicke 
EVA-Folie laminiert wird, müssen die 
erste BIOPLAST®-Folie und die ab-
schließende Folie mit Ethanol entfet-
tet werden, um einen guten Verbund 
herzustellen. Wenn die zweite EVA-
Folie seitensensitiv ist (z. B. BIOPLAST® 
XTREME PRO, Scheu Dental), ist für 
den sicheren Verbund entscheidend, 
dass diese so in das Gerät eingespannt 
wird, dass die Verbundseite zur ersten 
EVA-Folie zeigt. Eine weitere Mög-
lichkeit, den Sportmundschutz noch 
individueller zu gestalten, ist das Ein-
fügen von Initialen oder auch Wap-
pen, Vereinslogos u. a. m. zwischen 
beide EVA-Folien (Abb. 13). Die letzte 
EVA-Folie kann eine Verstärkung in 
der Folie selbst (z. B. BIOPLAST® 
XTREME PRO, Scheu Dental) beinhal-
ten. BIOPLAST® XTREME PRO-Folien 
haben einen keilförmigen Einsatz mit 
Shore-Härte 92 A, während die üb-
rige Folie Shore-Härte 85 A hat und 
somit weicher ist. Die Keilform er-
laubt es, die Verstärkung auf die indi-
viduelle Ausdehnung der Oberkiefer-
frontzähne anzupassen.
Als Abschluss wird nach dem Aufla-
minieren der zweiten EVA-Folie (Abb. 
14) die Kaufläche okklusal mit dem 
Heizstrahler des Tiefziehgerätes für 
ca. 120 Sekunden erwärmt und er-
weicht (Abb. 15). Durch sofortiges 
Schließen des Fixators werden dann 
die Einbisse hergestellt (Abb. 16 u. 
17). Ein vorheriges Isolieren oder 
Wässern des Unterkiefermodells er-
möglicht ein leichteres Trennen des 
Modells von der EVA-Folie nach den 
Einbissen.
Nach vollständigem Abkühlen des 
Sportmundschutzes kann die Platz-
halterfolie entfernt werden (Abb. 18). 
Anschließend können die Ränder mit 
einer Schere gekürzt und mit Polier-
scheiben für flexible Materialien (z. B. 
Lisko, Erkodent oder DIMO®PRO SLIM, 
Scheu Dental) geglättet werden. Mit 
einer Alkoholflamme lassen sich die 
Ränder noch weiter glätten. Beim 
Ausarbeiten sollte der Mundschutz 
am Gaumen relativ stark gekürzt und 
ausgedünnt werden, da er anderen-
falls vom Sportler als störend emp-
funden werden kann. Der fertig aus-
gearbeitete Sportmundschutz muss 

beim Patienten hinsichtlich Passung 
und Druckstellen überprüft und ggf. 
angepasst werden (Abb. 19–21).

Reinigung und Lagerung von 
Sportmundschutzen  |  Direkt nach 
jedem Tragen sollte der Sportmund-
schutz mit kaltem oder lauwarmem 
Wasser abgespült werden, um Spei-
chel, Bakterien und Ablagerungen zu 
entfernen [6]. Zudem sollte er regel-
mäßig mit Zahnpasta und Zahnbürste 
gereinigt werden. Ein anschließendes 
Abspülen mit einer Mundspüllösung 
kann für einen frischen Geschmack 
sorgen [6]. Danach ist eine trockene 
Lagerung an der Luft [30] und an-
schließend in einer dafür vorgese-
henen Box sinnvoll, um Verformun-
gen des Mundschutzes vorzubeugen. 
Langfristige Sonneneinstrahlung ist 
zu vermeiden, da dies das Material 
versprödet. Eine regelmäßige Kon-
trolle des Sportmundschutzes beim 
Zahnarzt bzw. Kieferorthopäden ist 
ratsam, um die Passung und damit 

eine sichere Anwendung sowie opti-
malen Schutz zu gewährleisten.

Sportmundschutz und Leistungs-
steigerung  |  Es gibt Hinweise, dass 
Änderungen der Okklusion einen Ein-
fluss auf die Beweglichkeit der Hals-, 
Brust- und Lendenwirbelsäule haben. 
Aufbissbehelfe oder Schienen können 
zu einer Verbesserung der Stabilität 
dieser Wirbelsäulenabschnitte führen 
[18]. Die Änderung der Körperhal-
tung wirkt sich scheinbar günstig auf 
die Leistungsfähigkeit der Sportler 
aus. Aus einer Studie von Ohlendorf 
et al. geht hervor, dass das Tragen  

Abb. 21: Extraorale Ansicht einer Patien-
tin mit Multibracket-Apparatur und  
individuell angefertigtem Sportmund-
schutz.
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einer individuell adaptierten Unter-
kieferschiene verbunden mit einer 
Unterkieferverlagerung zu einer 
quantitativen Verbesserung der  
einzelnen Bewegungsausführungen 
führte [25]. 

Fazit  |  Sportarten mit engem Kör-
perkontakt und hoher Geschwindig-
keit sowie Sportarten, die mit Schlä-
gern ausgeübt werden, bergen ein 
erhöhtes Risiko für Verletzungen der 
Zähne. Die Deutsche Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
empfiehlt bei den folgenden Sportar-
ten ein Sportmundschutz [23]: Ame-
rican Football, Baseball, Basketball, 
Boxen und andere Kampfsportarten, 
Eishockey, Feldhockey, Fußball, Gerä-
teturnen, Handball, Inline-Skating, 
Radsport, Reiten, Rugby, Skate-Boar-
ding und Wasserball. 
Das Tragen eines Mundschutzes 
schützt nicht zwangsläufig vor Verlet-
zungen [21]. Es ist aber unbestritten, 
dass die Häufigkeit bzw. Schwere der 
Verletzungen verringert werden kann 
[5,19,21]. Entscheidend für einen 
wirksamen Schutz ist u. a. eine gute 
Passung. Viele Kritikpunkte von 
Mundschutzen, wie z. B. schlechter 
Tragekomfort, Probleme mit der At-
mung und der Sprache, sind im Zu-
sammenhang mit konfektionierten 
oder „Boil & Bite“-Mundschutzen zu 
sehen. Bei Befragungen von Sport-
lern, die Erfahrungen mit verschie-
denen Mundschutztypen hatten, 
wur de festgestellt, dass die we-
nigsten Beschwerden mit einem indi-
viduell hergestellten Mundschutz 
auftraten [1,22].
Auch die Beeinträchtigung der Ästhe-
tik war ein weiterer Kritikpunkt der 
Sportler [9]. Mithilfe verschiedenfar-
biger EVA-Folien kann ein persön-
licher Mundschutz hergestellt wer-
den. Weitere Aufklärung und Wer-
bung in Vereinen und in Schulen für 
einen individuellen Mundschutz ist 
erforderlich, um aus einem notwen-

digen Schutz ein schickes Sportequip-
ment zu kreieren. Durch Basketballer, 
Handballer und auch Hockeyspieler, 
die während ihres Sporteinsatzes mit 
ihren Sportmundschutzen im Fernse-
hen zu sehen sind, ist eine Steigerung 
des Bewusstseins und des Bedarfs für 
einen Mundschutz eingetreten. Die 
Zahnärzte und Kieferorthopäden sind 
entsprechend aufgefordert, den Be-
darf als Spezialisten für den Sport-
mundschutz zu decken.
Der Besitz eines Mundschutzes führt 
nicht zwangsläufig zu einem regel-
mäßigen Gebrauch [13,28]. Es ist 
notwendig, dass Kinder bereits zu Be-
ginn ihrer Sportkarriere regelmäßig 
einen Mundschutz beim Sport tra-
gen. Damit wird der Mundschutz ein 
selbstverständlicher Teil der Sportaus-
rüs tung. Dabei ist der korrekte Sitz 
ausschlaggebend für die Akzeptanz 
und die regelmäßige Benutzung [4]. 
Speziell für Patienten in kieferortho-
pädischer Behandlung ist ein individu-
ell hergestellter Mundschutz bedeut-
sam, da hier Zahnbewegungen und 
Unterkieferverlagerungen mit be-
rücksichtigt werden müssen. Insbe-
sondere diese Patienten sind ange-
sichts der erhöhten Zahnbeweglich-
keit und der orthodontischen Appa-
ratur einem höheren Verletzungsrisi-
ko ausgesetzt [24]. 
Bei Sportarten wie Boxen oder Ameri-
can Football sind Sportmundschutze 
ein fester Bestandteil der Ausrüstung 
und auch Dirk Nowitzki (Basketball) 
sowie viele Handballer tragen einen 
Sportmundschutz. Beim Fußball sind 
sie eher unüblich. Studien belegen 
jedoch, dass auch Fußballer (ca. 
23 %) ohne den Gebrauch von Sport-
mundschutzen orofaziale Verletzun-
gen erleiden [11,21]. Daher muss in 
diesen Bereichen ebenfalls eine inten-
sivere Aufklärung erfolgen. 
Die Aufklärung der Trainer und Eltern 
seitens der Zahnärzte zum Thema 
Sportmundschutz ist auch heute noch 
notwendig, um die Akzeptanz von 

Sportmundschutzen zu steigern. Folg-
lich ist eine Frage nach den sport-
lichen Aktivitäten in der Anamnese 
beim Zahnarzt oder Kieferorthopä-
den als der erste Schritt zur Präventi-
onsmaßnahme zu betrachten. Die In-
itiative des Landessportbundes Berlin, 
der Zahnärztekammer Berlin sowie die 
Stellungnahme der Stiftung Warentest 
sollten gute Beispiele für eine breite Öf-
fentlichkeitsarbeit sein.
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Die sieben häufigsten Fehler im Arbeitsrecht
Fehler im Arbeitsrecht können für einen Zahnarzt schnell sehr teuer werden. Der folgende Artikel soll auf die „7“ 
in der Praxis am häufigsten von Zahnärzten gemachten Fehler hinweisen und gibt Tipps, wie man sie vermeiden kann.

1. Fehler: Schriftlicher Arbeitsvertrag fehlt  |  In der Pra-
xis gibt es immer noch eine Vielzahl von Zahnärzten, die 
überhaupt keine schriftlichen Arbeitsverträge mit den zahn-
medizinischen Fachangestellten (ZMF) abschließen. Dabei 
wird häufig verkannt, dass dann, wenn kein schriftlicher Ar-
beitsvertrag existiert, die gesetzlichen Regelungen gelten, 
die fast alle sehr arbeitnehmerfreundlich ausgestaltet sind 
und zu erheblichen Mehrkosten für den Zahnarzt führen.
So sind beispielsweise die gesetzlichen Kündigungsfristen 
nach dem BGB so ausgestaltet, dass lediglich der Arbeitge-
ber im Falle der Kündigung bei einer längeren Betriebszuge-
hörigkeit eine längere Kündigungsfrist einhalten muss. 
Besteht das Arbeitsverhältnis mit der ZMF bereits seit über 
20 Jahren, muss der Arbeitgeber im Falle einer Kündigung 
die verlängerte Kündigungsfrist von 7 Monaten zum 
Monatsende einhalten, während die ZMF, wenn sie selbst 
kündigt, mit der Grundkündigungsfrist von 4 Wochen zum 
Monatsende oder zum 15. eines Monats unmittelbar zu 
einem Konkurrenten wechseln kann.

Hätte der Zahnarzt mit der ZMF einen schriftlichen Arbeits-
vertrag abgeschlossen und in diesem Arbeitsvertrag eine 
Regelung dergestalt aufgenommen, dass die ZMF im Falle 
der Kündigung die gleiche verlängerte Kündigungsfrist wie 
der Arbeitgeber einzuhalten hat, hätte er diesen schnellen 
Wechsel zu einem unmittelbaren Konkurrenten problemlos 
vermeiden können.
Noch gravierender wirken sich fehlende schriftliche Arbeits-
verträge im Bereich der Sonderzahlungen wie Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld aus. Nach der Rechtsprechung steht 
einem Arbeitnehmer dann, wenn er dreimal hintereinander 
in gleicher Höhe ein Urlaubs- oder Weihnachtsgeld erhal-
ten hat, im vierten Jahr ein Rechtsanspruch auf die Sonder-
zahlung zu. Diesen Rechtsanspruch kann ein Zahnarzt durch 
Abschluss eines schriftlichen Arbeitsvertrages, der einen 
wirksamen Freiwilligkeitsvorbehalt bezüglich dieser Sonder-
zahlungen enthält, vermeiden.
In der Praxis wird häufig verkannt, dass nach dem sogenann-
ten Nachweisgesetz jeder Arbeitgeber sogar dazu verpflich-

Wissenschaftlich bewiesen:
Das Putzprinzip der Pearls & Dents Pfl ege-
perlen bietet eine gründliche Reinigung bei 
gleichzeitig sehr geringen Abrasionswerten (RDA 
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gen und Versiegelungen zu schädigen. Zusätz-
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Kamillenextrakte, Bisabolol und Panthenol für eine 
tägliche optimale Karies- und Parodontitis-Prophylaxe.
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•  für gesundheitsbewusste Zähneputzer
•  bei Fissurenversiegelungen und Kunststofffüllungen,
 Kronen und Implantaten
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tet ist, einen schriftlichen Arbeitsvertrag mit den Arbeit-
nehmern abzuschließen. Dieses auf den ersten Blick für den 
Arbeitgeber nachteilige Gesetz hat aber den entscheidenden 
Vorteil, dass dieser nunmehr die Möglichkeit hat, das Nach-
weisgesetz zum Anlass für den Abschluss eines schriftlichen 
Arbeitsvertrages zu nehmen und diesen Arbeitsvertrag so 
auszugestalten, dass seine Interessen optimal gewahrt sind. 
Durch eine optimale Gestaltung von Arbeitsverträgen kön-
nen Personalkosten von bis zu 20 % eingespart werden.

2. Fehler: Bezugnahme auf Tarifvertrag  |  Bei vielen 
Zahnärzten ist noch immer der weit verbreitete Irrglaube 
anzutreffen, dass alle wichtigen Konditionen der Arbeitsver-
träge für ZMF wie Gehalt, Urlaubstage etc. ohnehin in den 
jeweiligen Tarifverträgen für Zahnarzthelferinnen festgelegt 
und diese Tarifverträge für beide Vertragsparteien verbind-
lich sind. Hier wird oft verkannt, dass zwar in vielen Bundes-
ländern entsprechende Tarifverträge für zahnmedizi-
nische Fachangestellte existieren, diese jedoch nicht für all-
gemeinverbindlich erklärt wurden, sodass sie nicht automa-
tisch auf alle Arbeitsverhältnisse anzuwenden sind.
Diese Tarifverträge sind grundsätzlich nur dann für beide 
Vertragsparteien verbindlich, wenn innerhalb eines Ar-
beitsvertrages ausdrücklich eine Bezugnahme auf diese ta-
rifrechtlichen Vorschriften erfolgt. Da diese Tarifverträge 
eine Vielzahl von arbeitnehmerfreundlichen Vorschriften 
enthalten, wie z. B. die Verlängerung der Kündigungs-
fristen für den Zahnarzt oder die Zahlung eines 13. Mo-
natsgehaltes, sollte in den Arbeitsverträgen auf gar keinen 
Fall auf diese Tarifverträge Bezug genommen werden.

3. Fehler: Sonderzahlungen falsch deklariert  |  Gerade 
im Bereich der Gratifikationen (13. Monatsgehalt, Weih-
nachtsgeld, Urlaubsgeld etc.) wird durch fehlende oder feh-

lerhafte vertragliche Gestaltung der Arbeitsverträge sehr 
viel Geld verschenkt. Häufig wird der Fehler gemacht, dass 
eine Sonderzahlung als 13. Monatsgehalt im Arbeitsvertrag 
bezeichnet wird. Dabei wird von vielen Zahnärzten ver-
kannt, dass die Bezeichnung einer Sonderzahlung als 13. 
Monatsgehalt dazu führt, dass dem Arbeitnehmer auf je-
den Fall ein Rechtsanspruch auf diese Sonderzahlung zusteht 
und zwar auch dann, wenn ein Arbeitnehmer unterjährig 
ausscheidet. Nach der Rechtsprechung steht dem Arbeit-
nehmer im Falle der Vereinbarung eines 13. Monatsge-
haltes bei Ausscheiden, z. B. zum 31.10. eines Jahres, ein 
Rechtsanspruch auf 10/12 des 13. Monatsgehaltes zu.
Eine Sonderzahlung sollte daher nie als 13. Monatsgehalt 
bezeichnet werden, sondern als freiwilliges Weihnachts-
geld oder Urlaubsgeld. Zudem muss dringend darauf ge-
achtet werden, dass der im Arbeitsvertrag enthaltene Frei-
willigkeitsvorbehalt bezüglich dieser Sonderzahlung noch 
der aktuellen Rechtsprechung entspricht, da die Rechtspre-
chung zwischenzeitlich an die Formulierung eines wirksamen 
Freiwilligkeitsvorbehaltes sehr hohe Anforderungen stellt. 
Insoweit müssen „Altverträge“ der neuen Rechtslage drin-
gend angepasst werden.

4. Fehler: Einfach „drauflos“ kündigen  |  In der Praxis 
wird häufig übersehen, dass auch dann, wenn das Kündi-
gungsschutzgesetz keine Anwendung findet, die Kündi-
gung eines Arbeitsverhältnisses eine Vielzahl von „Stolper-
fallen“ birgt, die allesamt mit erheblichen finanziellen 
Risiken für Zahnärzte verbunden sind.
Oftmals scheitert der Ausspruch einer Kündigung bereits 
an formellen Mängeln. So wird häufig übersehen, dass alle 
Kündigungen gem. § 623 BGB der Schriftform bedürfen 
und daher eine Originalunterschrift des Kündigungsbe-
rechtigten erforderlich ist und Kündigungen, die nur per 
Telefax oder per E-Mail ausgesprochen werden, unwirksam 
sind. Zudem ist zu beachten, dass bei Gemeinschaftspra-
xen dann, wenn nur einer der Partner die Kündigung un-
terschreibt und keine Vollmacht des anderen Partners bei-
gefügt wird, die Kündigung gem. § 174 BGB wegen feh-
lender Vollmachtsvorlage mit der Folge zurückgewiesen 
werden kann, dass die Kündigung dann unwirksam ist.
Zudem wird häufig verkannt, dass dem Arbeitnehmer nach 
der Rechtsprechung nach dem sogenannten Günstigkeits-
prinzip ein Rechtsanspruch auf Einhaltung der für ihn gün-
stigsten Kündigungsfrist zusteht. Besteht das Arbeitsver-
hältnis z. B. seit über 20 Jahren und ist im Arbeitsvertrag 
eine Kündigungsfrist von z. B. 6 Wochen zum Monatsende 
geregelt, steht dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf Einhal-
tung der für ihn günstigeren gesetzlichen Kündigungsfrist 
zu, die vorliegend 7 Monate zum Monatsende beträgt. Aus 
diesen Gründen ist jedem Zahnarzt vor Ausspruch einer 
Kündigung dringend zu empfehlen, im Zweifel den Rat eines 
arbeitsrechtlichen Experten einzuholen.

5. Fehler: Keine Kündigungsmöglichkeit bei befris-
teten Arbeitsverträgen  |  In der Praxis wird häufig über-
sehen, dass gem. § 15 Abs. 3 TzBfG bei einem befristeten 

Hans-Jürgen Marx
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
1984–1990 Studium der Rechtswissenschaften in  
Tübingen
1990–1993 Referendariat in Stuttgart
Seit 2000 Fachanwalt für Arbeitsrecht
Mitgliedschaft u.a. im VDDA, DASV und in der Arbeits-
gemeinschaft Arbeitsrecht und Arbeitsgemeinschaft 
Medizinrecht im Deutschen Anwaltsverein 
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Arbeitsverhältnis die ordentliche Kündigung grundsätzlich 
ausgeschlossen ist und daher eine ordentliche Kündigungs-
möglichkeit ausdrücklich in dem befristeten Arbeitsvertrag 
geregelt werden muss. Wird dies versäumt, kann das befriste-
te Arbeitsverhältnis während der Befristung nicht ordentlich 
gekündigt werden und zwar auch nicht innerhalb einer verein-
barten Probezeit.

6. Fehler: Falsche Befristungsverlängerungen  |  Gemäß § 
14 Abs. 2 TzBfG ist eine Befristung eines Arbeitsvertrages ohne 
Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von maximal 
zwei Jahren zulässig, wobei bis zu dieser Gesamtdauer von 
zwei Jahren eine Befristung maximal dreimal verlängert werden 
kann. Dies bedeutet, dass eine ZMF z. B. zunächst für sechs 
Monate befristet eingestellt wird und diese sechsmonatige Be-
fristung dann insgesamt dreimal um jeweils sechs Monate ver-
längert werden könnte. Bei der Verlängerung der Befristung 
wird häufig verkannt, dass nach der Rechtsprechung der bishe-
rige Vertragsinhalt nicht geändert werden darf, da ansonsten 
die Befristung insgesamt unwirksam ist. Nach der Rechtspre-
chung gilt dies selbst dann, wenn der Arbeitgeber zusammen 
mit der Verlängerung der Befristung die Vergütung der Mitar-
beiterin, z. B. nach bestandener Probezeit, erhöht.
Aus diesem Grunde ist dringend darauf zu achten, dass bei 
der Verlängerung der Befristung auf gar keinen Fall der bishe-
rige Vertragsinhalt geändert wird, sondern nur die Zeitdauer 
der Befristung verlängert wird.

7. Fehlende Vorlage einer Urlaubsbescheinigung  |  Nach 
den Regelungen des Bundesurlaubsgesetzes steht einem Ar-
beitnehmer bei Ausscheiden in der zweiten Jahreshälfte der 
volle Urlaubsanspruch zu. Scheidet z. B. eine ZMF zum 
31.7.2013 aus einer Zahnarztpraxis aus und fängt am 
1.8.2013 bei einem anderen Zahnarzt an, steht ihr gegenüber 
dem bisherigen Zahnarzt ein Anspruch auf den vollen Ur-
laubsanspruch in Höhe von z. B. 30 Urlaubstagen zu und nicht 
nur in Höhe des anteiligen (7/12). Die ZMF muss sich jedoch 
bei dem neuen Arbeitgeber diesen an sich zu viel erhaltenen 
Urlaub des bisherigen Arbeitgebers anrechnen lassen.
Um zu überprüfen, wie viele Urlaubstage die ZMF bei dem 
früheren Arbeitgeber bereits erhalten hat, sollte der neue Ar-
beitgeber sich von der ZMF zu Beginn des Arbeitsverhältnisses 
immer eine sogenannte Urlaubsbescheinigung des früheren Ar-
beitgebers vorlegen lassen. Würde der ZMF auch bei dem neuen 
Arbeitgeber ein Urlaubsanspruch auf 30 Urlaubstage zustehen 
und hätte die ZMF durch ihren alten Arbeitgeber bereits den 
vollen Urlaubsanspruch erhalten, müsste der neue Arbeitgeber 
ihr für dieses Jahr keine Urlaubsansprüche mehr gewähren.
Aus diesem Grunde ist jedem Zahnarzt dringend zu empfeh-
len, sich bei Neueinstellung einer Mitarbeiterin unbedingt eine 
Urlaubsbescheinigung des früheren Arbeitgebers vorlegen zu 
lassen.

Korrespondenzadresse:
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Hans-Jürgen Marx
Kanzlei MARX Rechtsanwälte
Kanzlei für Arbeits- und Wirtschaftsrecht
Akademiestr. 38–40, 76133 Karlsruhe, www.kanzlei-marx.de

•	 		Minimieren	Sie	die	Verletzungsgefahr	Ihrer	
Patienten

•	Herstellung	eines	individuellen	Sportmund-	
	 schutzes	in	nur	einem	Tiefziehvorgang

•		Zwei	unterschiedliche	Härtegrade	in	einer		
	 Tiefziehfolie

•		Integriertes	Frontzahnschild	durch		
	 Verstärkungssegment

•		Absorbiert	harte	und	kleinflächige	Schläge

BIOPLAST® XTREME beschützt das Lächeln

SCHEU-DENTAL GmbH  www.scheu-dental.com
phone +49 2374 92 88-0 service@scheu-dental.com

Mehr Informationen erhalten Sie unter:
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Henry Schein erweitert seine Kompetenz 
für die kieferorthopädische Praxis  
und das kieferorthopädische Labor

thopädie anbieten können – das hat bislang in dieser Form 
und in diesem Umfang noch nicht existiert. 

Mit welchem Produktangebot dürfen Ihre Kunden 
rechnen?  

Mit dem Ortho-Technology-Sortiment bieten wir unseren 
Kunden bewährte, qualitativ hochwertige Produkte zu at-
traktiven Preisen an, denen Behandler aus der ganzen Welt 
seit mehr als 20 Jahren ihr Vertrauen schenken. Das Portfo-
lio reicht dabei von einem breiten Angebot an festsitzen-
den Apparaturen wie Brackets, Bändern und Bukkalröhr-
chen über Drähte und Klebematerialien bis hin zum Labor-
bedarf sowie Pflege- und Schutzartikeln für Patienten. 

Welches Ziel verfolgen Sie?  

Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden sich in erster Linie auf 
ihre Patienten konzentrieren können – daher ist eine Betreu-
ung über alle Bereiche hinweg für uns selbstverständlich. 
Wir möchten die erste Wahl für alle Aufgabenstellungen in 
der kieferorthopädischen Praxis sein.

Wie genau gestaltet sich diese Betreuung speziell für 
den kieferorthopädischen Bereich?  

Mit unseren fachkundigen Spezialisten und einer individu-
ellen Produktberatung sind wir in diesem Bereich sehr gut 
aufgestellt. Über den reinen Materialbezug hinaus unter-
stützen wir unsere Kunden selbstverständlich auch im Be-
reich Equipment: Von der Praxiseinrichtung bis hin zur Dia-
gnostik mit 2D- und 3D-Röntgensystemen erhalten sie bei 
uns individuell zugeschnitten, was sie benötigen – jederzeit 
unterstützt von unserem exzellenten technischen Service. 
Ab dem Frühjahr 2014 werden wir unseren Kunden auch 
einen eigenen KFO-Katalog anbieten können, der einen op-
timalen Überblick über unser kieferorthopädisches Produkt-
sortiment gibt.

Besten Dank für dieses Gespräch.

Interessierte erhalten weitere Informationen zum neuen 
Produktprogramm unter www.henryschein-dental.de 
oder unter der eigens eingerichteten, kostenlosen KFO-
Hotline unter 0800 1600066.

Mit einem eigenen KFO-Sortiment unterstreicht Henry 
Schein Dental seit September dieses Jahres seine Kompe-
tenz im kieferorthopädischen Bereich. Der kieferorthopä-
dischen Praxis und dem kieferorthopädischen Labor stehen 
nun mehr als 12.500 Produkte für den täglichen Bedarf zur 
Verfügung – angefangen vom umfangreichen Bracket-Sor-
timent bis hin zur Biegezange. Henry Schein hat außerdem 
den Exklusivvertrieb der KFO-Marke Ortho Technology, die 
bei Kieferorthopäden in den USA seit Jahren anerkannt ist. 
Parallel mit der Erweiterung dieser Produktgruppe und der 
Produktvielfalt wird auch der Service intensiviert. 
Was die Gründe für diese Neuausrichtung bei Henry Schein 
Dental sind und wie das Unternehmen die weiteren Ziel-
setzungen formuliert, haben wir in einem Interview mit 
Joachim Feldmer, Geschäftsführer Henry Schein Dental 
Deutschland, erfahren.

Was war Anlass dafür, den Service im Bereich der Kie-
ferorthopädie zu intensivieren und auszubauen?  

Wir haben bereits in der Vergangenheit Kunden mit vielen 
Produkten aus dem Bereich der Kieferorthopädie versorgt. 
Allerdings haben wir nun mit Ortho Technology den ent-
scheidenden Vorteil, dass wir unseren Kunden ein Kom-
plettsortiment von Material aus dem Bereich der Kieferor-

Joachim Feldner, Geschäftsführer 
Henry Schein Dental Deutsch-
land.
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Der Beitrag beruht auf Herstellerangaben.

Fissurenversiegler BeautiSealant: 
schnell, schonend, fluoridaktiv
Die Fissurenversiegelung bei Kindern im Schulalter ist eine anerkannte Maßnahme zur Kariesprävention und 
gängige Praxis im zahnärztlichen Alltag. Wenn die Durchführung allzu lange dauert und der junge Patient un-
geduldig wird, kann diese präventive Behandlung jedoch für beide Seiten sehr anstrengend werden. Daher ist 
Schnelligkeit durch einfaches Handling des Versiegelungssystems ein wichtiger Vorteil. Diesen erreicht der Fis-
surenversiegler BeautiSealant von SHOFU durch den Einsatz eines selbstätzenden Primers. Daneben gibt es ein 
besonderes Plus: die kariesprotektive Wirkung des Materials.

Die Indikation des unlängst von SHOFU 
entwickelten Fissurenversieglers 
BeautiSealant besteht in der präven-
tiven Versiegelung von Fissuren und 
Grübchen im Milchzahn- und bleiben-
den Gebiss. Das Versiegelungssystem 
besteht aus dem BeautiSealant Primer 
und der BeautiSealant Paste.
Die Anwendung ist unkompliziert und 
schnell: Der Haftvermittler wird auf die 
gereinigte und getrocknete Zahnober-
fläche aufgetragen. Nach 5 Sekunden 
Einwirkzeit wird der Primer mittels 
Luftstrom verblasen. Das Versiege-
lungskomposit kann unmittelbar auf-
gebracht werden. Für 20 Sekunden 
muss das Material mittels Halogen-
lampe bzw. für 10 Sekunden mit einer 
LED-Polymerisationslampe lichtgehär-
tet werden. Das weiß-opake Material 
hebt sich farblich leicht vom Zahn ab 
und ist röntgenopak.
BeautiSealant kürzt die herkömm-
liche Behandlung ab, da der im System 
enthaltene Primer selbstätzend ist und 
die sonst übliche Etch-&-Rinse-Tech-
nik mit Phosporsäure-Ätzung ersetzt: 
Die Behandlungsschritte Anätzen und 
Spülen fallen weg. Zudem ist keine 
absolute, sondern nur eine relative 
Trockenlegung notwendig, die bei ju-
gendlichen Patienten wesentlich ein-
facher zu erreichen ist. Die Behand-
lung gestaltet sich schonend, da die 
demineralisierende und dehydrierende 
Wirkung der Phosphorsäureätzung 
auf gesunde Zahnsubstanz vermieden 
wird. Bei der Haftung müssen aber 
keine Abstriche gemacht werden: 
BeautiSealant erreicht mit 19,5 MPa 
eine vergleichbare oder bessere Scher-
verbundfestigkeit wie eine Fissuren-
versiegelung mit Phosporsäureätzung.

Kariostatische Wirkung durch Flu-
orid-Ionen  |  Das eigentliche Versie-
gelungsmaterial BeautiSealant Paste 
fördert den Remineralisationsprozess, 
insbesondere durch den darin enthal-
tenen patentierten Füllstoff S-PRG. 
Diese „Surface Pre-Reacted Glasio-
nomer“-Füller sind oberflächenmäßig 
vorbehandelte Fluor-Bor-Aluminium-Si-
likat-Gläser. Sie setzen sechs verschie-
dene Ionen mit bioaktiven Eigen-
schaften frei: Fluorid, Natrium, Stronti-
um, Aluminium, Silikat und Borat. 
Aufgrund seiner werkstoffkundlichen 
Eigenschaften, so der Hersteller, trage 
das Versiegelungskomposit lange zur 
Remineralisation der umgebenden 
Zahnhartsubstanz bei. 

BeautiSealant Paste hat darüber hi-
naus eine geschmeidige, blasenfreie 
Konsis tenz und ist leicht applizierbar. 
So können Spalt- und Hohlräume 
vollständig aufgefüllt und permanent 
stabil abgedichtet werden. Für die ex-
akte Applikation ohne Überfüllung 
wird im Set eine speziell entwickelte 
tropffreie Spritze mit ultrafeiner Ka-
nüle mitgeliefert. 

Vom Dental Advisor ausgezeich-
net und empfohlen  |  Die renom-
mierte Testzeitschrift The Dental Ad-
visor* hat BeautiSealant in der Okto-
berausgabe des vergangenen Jahres 
zur Editors’ Choice gekürt und mit 
4,5 Sternen (Höchstwertung: 5 Sterne) 
ausgezeichnet. Insbesondere die An-
wenderfreundlichkeit wurde von der 
Redaktion gelobt: „Die schnelle An-
wendung ohne Spülen wird als großer 
Vorteil bei der Behandlung von Kin-
dern gesehen.“ Bezüglich des Versie-
gelungsmaterials hob das Magazin 
vor allem das gute Anfließen in Grüb-
chen und Fissuren hervor sowie die 
gute Adaption und die weichen 
Übergänge. Wie der Dental Advisor 
im Fazit herausstellte, ist „das Pro-
dukt [...] eine sehr gute Alternative 
für die Fissurenversiegelung bei Kin-
dern, gerade wenn eine Trockenle-
gung schwierig erscheint“.

*The Dental Advisor, No. 29, Oct. 2012

Kontakt:
SHOFU DENTAL GmbH
www.shofu.de, E-Mail: info@shofu.de
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Therapieoption lokale Antibiose in der  
Parodontitisbehandlung – ein Fallbericht 

nisse der rein mechanischen Therapie limitieren. Treten im 
Rahmen der unterstützenden Parodontalbehandlung trotz 
eines sorgfältig durchgeführten Scaling und Root Planing 
vereinzelt persistierende oder rezidivierende pathologisch 
vertiefte Taschen auf (ST ≥ 5 mm; BOP positiv), werden zu-
sätzliche therapeutische Maßnahmen notwendig. Eine die-
ser Therapieoptionen stellt die lokale Antibiose dar, bei der 
eine hohe lokale Wirkstoffkonzentration am Wirkort bei 
gleichzeitig geringer systemischer Belastung des Patienten 
erreicht wird.

Fallbericht  |  Im Jahr 2007 stellte sich nach Überweisung 
durch den Hauszahnarzt ein 89-jähriger Patient wegen par-
odontaler Erkrankung am Restzahnbestand erstmals in der 
Universitätsklinik vor. In der allgemeinen Anamnese gab er 
Hypertonie, Diabetes (Typ 2), Herzinfarkt (2000) und eine 
Bypass-OP (2000) sowie die Einnahme zahlreicher Medika-
mente (ASS 100, Simvastatin, Metformin u. a.) an. Anhand 
des zahnärztlichen und röntgenologischen Befundes ergab 
sich die Diagnose einer chronischen Parodontitis. Im Rah-
men der systematischen Parodontitistherapie erfolgte nach 
mehrmaligen Vorbehandlungen die nichtchirurgische Paro-
dontalbehandlung (subgingivales SRP) und – im Anschluss 
an eine Reevaluation – die Aufnahme des Patienten in die 
unterstützende Parodontaltherapie (UPT) mit der Empfeh-
lung einer 6-monatigen Nachsorge. Auf diese Weise konn-
ten überwiegend stabile parodontale Verhältnisse erreicht 
werden. Bei einem Nachsorgetermin im Mai 2013 gab der 
Patient jedoch leichte Beschwerden sowie immer wieder 
auftretende Blutungen regio 46 und 35 an. Im Befund 
zeigten sich erhöhte Sondierungstiefen an Zahn 46 von  
8 mm und an Zahn 35 von 7 mm, jeweils mit Blutung auf 
Sondierung (Abb. 1–3). Der röntgenologische Befund 

Das Ziel der nichtchirurgischen Parodontitistherapie ist die 
Reduktion der Taschentiefen und -aktivität, um entzün-
dungsfreie und parodontal stabile Verhältnisse zu schaffen 
und einen weiteren Attachmentverlust zu verhindern. 
Wenn nach geschlossener Therapie die gewünschte Ta-
schenreduktion und Entzündungsfreiheit ausbleiben und 
eine chirurgische Intervention nicht möglich oder sinnvoll 
ist, stellt die zusätzliche adjuvante lokale Antibiose eine 
mögliche Behandlungsoption dar, wie nachfolgend an-
hand eines Patientenfalls eindrücklich demonstriert wird.
Auch wenn die nichtchirurgische Parodontaltherapie (Sca-
ling und Root Planing, SRP) den Goldstandard in der Be-
handlung der Parodontitis darstellt, so kann nicht immer 
durch SRP allein eine Ausheilung aller entzündlichen Pro-
zesse in aktiven Taschen erreicht werden. Schwer zugäng-
liche Taschen, intraossäre Defekte sowie in das angren-
zende Gewebe eingewanderte Mikroorganismen (Aggre-
gatibacter actinomycetemcomitans, A.a., und Porphyro-
monas gingivalis, P.g.) können unter anderem die Ergeb-

Abb. 1: Ausgangsbefund UK vom 24.5.2013. 

Abb. 2: Ausgangssituation: Sondierungstiefe regio 46 mesiobuk-
kal 7 mm.
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Abb. 3: Ausgangssituation: Sondierungstiefe regio 35 mesiobuk-
kal 5 mm.

(Abb. 4 u. 5) ergab einen generalisierten horizontalen Kno-
chenabbau mit vertikalen Knocheneinbrüchen regio 35 
und 46. Bei dem mittlerweile 95-jährigen Patienten fiel 
aufgrund seiner Vorgeschichte und seines Alters die Ent-
scheidung gegen eine chirurgische Intervention bei den 
pathologisch vertieften Taschen (ST ≥ 5 mm, Bluten auf 
Sondieren). Als Therapieoption wurde ihm die zusätzliche 
Anwendung eines lokalen Antibiotikums für die rezidivie-

renden Parodontaltaschen vorgeschlagen. Nach mecha-
nischer Desintegration des Biofilms (SRP) wurde das 
14%ige bioresorbierbare Doxycyclin-Gel Ligosan Slow Re-
lease (Heraeus Kulzer) in die Taschen der Zähne 46 und 35 
appliziert. Dazu wurde die Applikationskanüle bis zum Ta-
schenboden eingeführt und unter kontinuierlicher Abgabe 
von Gel langsam nach koronal geführt, bis überschüssiges 
Gel am Zahnfleischsaum zu erkennen war (Abb. 6a u. b). 

Mit einer leichten Drehbewegung des Applikators wurde 
das Gel am Gingivarand „abgedreht“ und der Überschuss 
mit einem feuchten Wattepellet entfernt bzw. in die Tasche 
adaptiert. Zum Abschluss der Therapie wurde der Patient 
darauf hingewiesen, dass er die mit Ligosan behandelten 
Stellen für 12 Stunden nicht putzen sowie in den ersten 
sieben Tagen nach der Behandlung auf die Verwendung 
von Zahnseide oder Zwischenraumbürsten in diesem Be-
reich verzichten sollte. Bei der Reevaluation ca. 3 Monate 
nach der lokalen Antibiose zeigte sich eine deutliche Re-
duktion der Sondierungstiefen der Zähne 46 und 35 um bis 
zu 3 mm auf Sondierungstiefen von 3–5 mm ohne Blutung 
auf Sondieren (Abb. 9 u. 10). Auch röntgenologisch war 
zumindest kein Fortschreiten des Knochenverlusts in den 
Defekten zu erkennen (Abb. 7 u. 8). 

Permadental. Wir stehen für die Zukunft des Zahnersatzes.
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Haben Sie gewusst, dass Sie bei 
Permadental gefertigte Teleskop-
arbeiten innerhalb von vier Wochen 
einsetzen können?

• Kostenloser Bestellservice für Ihre Implantatteile durch  
unser kompetentes Implantat-Service-Team

• Unser Zahntechnikermeister geführtes Team steht Ihnen  
bei sämtlichen Fragen rund um unseren Zahnersatz  
gerne zur Seite

• Kleinere Reparaturen erledigen wir innerhalb von 1 bis 2 
Werktagen nach Erhalt der Arbeit

• Ihre Patienten erhalten mit jeder zahntechnischen Sonder-
anfertigung einen Garantiepass. In diesem werden alle 
Materialien mit Chargennummern für eine lückenlose 
Dokumentation aufgeführt

• Kostenvoranschläge erhalten Sie binnen weniger  
Minuten per Mail oder Telefax

www.permadental.de
Freecall 0800-737 62 33
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Herstellerangaben zu den verwendeten Produkten sind im Beitrag integriert.

Abb. 7: Kontroll-Röntgenaufnahme Zahn 46: keine Progression 
des Knochenabbaus regio 46.

Abb. 8: Kontroll-Röntgenaufnahme Zahn 35: keine Progression 
des Knochenabbaus regio 35.

Abb. 4: Röntgen-Zahnfilm Zahn 46: horizontaler Knochenabbau 
mit vertikalem Knocheneinbruch mesial (intraossärer Defekt).

Abb. 6a: Subgingivale Applikation von Ligosan Slow Release (He-
raeus Kulzer) regio 46. 

Abb. 5: Röntgen-Zahnfilm Zahn 35: horizontaler Knochenabbau 
mit vertikalem Knocheneinbruch mesial (intraossärer Defekt).

Abb. 6b: Zustand vor Überschussentfernung. 
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Abb. 9 a u. b: Zahn 46 Ausgangsbe-
fund vom 24.5.2013 (links), Reevalua-
tionsbefund vom 02.09.2013 (rechts).

Abb. 10 a und b: Zahn 35 Ausgangs-
befund vom 24.5.2013 (links) und 
Reevaluationsbefund vom 02.09.2013 
(rechts).

Es zeigte sich keine weitere Progression an 
den Zähnen 46 und 35, vielmehr ließ sich eine 
gewisse Zunahme der Knochendichte in den 
vertikalen Knocheneinbrüchen ausmachen. 
Der Patient gab an, bereits relativ schnell nach 
der letzten Behandlung beschwerdefrei ge-
wesen zu sein und die lokale Antibiose gut 
vertragen zu haben.

Fazit  |  Als noninvasive Methode stellt die 
lokale Antibiose z. B. mit Ligosan Slow Re-
lease (Heraeus Kulzer) ein wirksames Hilfsmit-
tel ergänzend zu Scaling und Root Planing 
dar, wenn nach abgeschlossener systema-
tischer Parodontitistherapie – vor allem in der 
Nachsorge – persistierende bzw. rezidivie-
rende pathologisch vertiefte Taschen (ST 
≥ 5 mm, BOP positiv) vorliegen.

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. Nicole B. Arweiler
Direktorin der Abteilung für Parodontologie der 
Philipps-Universität Marburg  
Universitätsprofessorin für Parodontologie
Georg-Voigt-Str. 3, 35039 Marburg
Tel.: 06421 58632-79, Fax: 06421 58632-70
E-Mail: arweiler@med.uni-marburg.de
www.uni-marburg.de/fb20/parodontologie

Die Abrechnung der lokalen Antibiotika therapie mit 
Ligosan Slow Release  in der Parodontaltherapie
Basierend auf dem Fallbericht von Prof. Dr. Nicole Arweiler stellt Abrechnungsspezialistin Sabine Schröder einen 
Abrechnungsvorschlag für die lokale Antibiotikatherapie mit Ligosan Slow Release vor.

Die lokale Antibiotikatherapie wird gemäß der Ziffer
GOZ 4025

Subgingivale medikamentöse antibakterielle Lokalapplikation, je Zahn
berechnet. 

Laut den gesetzlichen Bestimmungen der GOZ sind 
die verwendeten antibakteriellen Materialien geson
dert berechnungsfähig.
Die Bundeszahnärztekammer empfiehlt bei der Erbringung 
dieser Leistung in Implantatregionen die Analogberech-
nung nach § 6 (1) GOZ.

Grundsätzlich ist die Abrechnung der lokalen Antibiotika-
therapie im BEMA nicht geregelt. Die Leistung ist somit 
keine Vertragsleistung des BEMA und kann demzufolge 
auch nicht zulasten der Krankenkasse abgerechnet wer-
den. Sie erfüllt die Voraussetzungen für die Berechnung 
nach GOZ auch beim GKV-Patienten, da es sich um eine 
selbstständige Leistung handelt, die nicht gegen das Zu-
zahlungsverbot verstößt. 

Auch in dem in diesem Sommer veröffentlichten Schnitt-
stellenkommentar der KZBV wird die GOZ 4025 als „mit 
dem GKV-Patienten privat zu vereinbarende Leistung“ auf-
geführt. Der GKV-Patient muss allerdings vor Behandlungs-
beginn für solche Leistungen mit einer entsprechenden 
Vereinbarung gemäß § 4 (5) BMV-Z bzw. § 7 (7) EKVZ aus 
dem gesetzlichen Vertrag losgelöst werden. Dadurch ist die 
Abrechnungsgrundlage für diese und ggf. auch andere 
Leistungen im Zusammenhang mit der systematischen Par-
odontitistherapie dann die Gebührenordnung für Zahn-
ärzte (GOZ) (siehe Mustervereinbarung unten).

Im Folgenden wird der im Beitrag von Prof. Dr. Nicole Ar-
weiler beschriebene Patientenfall als Abrechnungsbeispiel 
dargestellt:

                                                   
  

Abb.  9a  u  b  :  Zahn  46  Ausgangsbefund  vom  24.5.2013  (links),  Reevaluationsbefund    vom  02.09.2013  
(rechts).  

  

    

                                                   
  

Abb.  9a  u  b  :  Zahn  46  Ausgangsbefund  vom  24.5.2013  (links),  Reevaluationsbefund    vom  02.09.2013  
(rechts).  
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1. Sitzung
Eingehende Untersuchung GOZ 0010

Beratung zur Therapie 

oder ggf.

Erörterung (Dauer mindestens 20 Minuten) der Auswirkun
gen einer Krankheit auf die Lebensgestaltung in unmittel
barem Zusammenhang mit der Feststellung oder erheblichen 
Verschlimmerung einer nachhaltig lebensverändernden oder 
lebensbedrohenden Erkrankung – gegebenenfalls einschließlich 
Planung eines operativen Eingriffs und Abwägung seiner 
Konsequenzen und Risiken –, einschließlich Beratung – gegebe-
nenfalls unter Einbeziehung von Bezugspersonen

GOÄ 1 * mit entsprechendem Steigerungsfaktor

oder ggf.

GOÄ 34

zzgl. ggf.

Erhebung der Fremdanamnese über einen Kranken und/oder 
Unterweisung und Führung der Bezugsperson(en) – im 
Zusammenhang mit der Behandlung eines Kranken

zzgl. ggf. 

GOÄ 4

Anmerkung: abrechenbar, falls der 89-jährige Patient aufgrund 
seines hohen Alters nicht in der Lage ist, die Beratung vollständig 
zu verstehen und eine Begleitperson (Kind, Betreuer) aktiv mit 
beraten wird

Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines 
Parodontalindex (z.B. des Parodontalen ScreeningIndex PSI)

GOZ 4005

Erhebung weiterer Indizes GOZ 4005

Anmerkung: höchstens 2 x pro Jahr abrechenbar, weitere 
notwendige Indizes sind dann analog gemäß § 6 (1) berechenbar

Erstellen eines Parodontalstatus GOZ 4000

Anfertigung einer OPGRöntgenaufnahme GOÄ 5004

Anmerkung: bei digitaler Technik Steigerungsfaktor bis 2,5 
möglich aufgrund der besonderen technischen Voraussetzung

Kostenvoranschlag für die PA-Vorbehandlungen und die 
nicht-chirurgische Parodontaltherapie

GOZ 0030

2. Sitzung
Eingehende Beratung über den Behandlungsablauf und 
Erläuterung des Kostenvoranschlags

GOÄ 3

Anmerkung: Dauer mindestens 10 Minuten

Wichtig: vollständige Dokumentation der umfassenden 
Aufklärung in der Patientenakte

3.–5. Sitzung (PAVorbehandlung)
Professionelle Zahnreinigung GOZ 1040

je Zahn, Implantat oder Brückenglied

•  Anmerkung: zzgl. ggf. weitere Leistungen wie 4020, 4030 etc. 
berechnungsfähig

•  Zusätzliche Reinigung der Wangenschleimhaut und Zunge sind 
analog berechenbar gemäß § 6 (1) GOZ

•  Mikrobiologische Testverfahren, Speicheltests etc. sind analog 
berechenbar gemäß § 6 (1) GOZ, Probeentnahme für z. B. 
Markerkeim-Test: je Entnahmestelle nach GOÄ 298

Abrechnung beim privat versicherten Patienten
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6. Sitzung
Oberflächenanästhesie GOZ 0080

je KH oder FZB

Infiltrations bzw. Leitungsanästhesie GOZ 0090 bzw. GOZ 0100
zzgl. Kosten für Anästhetikum

Scaling und Rootplaning, je Zahn GOZ 4070 bzw. GOZ 4075

Anmerkung: zzgl. ggf. weitere Leistungen wie 4020, 4025 etc. 
berechnungsfähig

7. Sitzung
Kontrolle/Nachbehandlung nach parodontalchirurgischen 
Maßnahmen, je Zahn, je Implantat oder Parodontium

GOZ 4150

mit dieser Ziffer abgegoltene Maßnahmen:
• Kontrolle
• Wundreinigung
• Nahtentfernung
• Applikation von Medikamenten

Weitere Sitzungen: Reevulation und UPT z. B.: 
• GOZ 4000
• GOZ 1000/1010
• GOZ 4050/4055
• GOZ 4070/4075
• GOZ 1040
• GOZ 4020 etc.

Folgesitzung 
Symptombezogene Untersuchung und Beratung bzgl. der 
Beschwerden und Blutungen regio 46 und 35, Erläuterung 
der Therapieergänzung aufgrund persistierender bzw. 
rezidivierender pathologisch vertiefter Taschen durch 
lokale Antibiotikatherapie

GOÄ 5 

GOÄ 1

ggf. GOÄ 34
(bei Einbeziehung Begleitperson wie oben erläutert)

Anmerkung: GOÄ 34 2 x in 6 Monaten abrechnungsfähig

Erstellen eines Parodontalstatus GOZ 4000

Scaling und Rootplaning, je Zahn GOZ 4070 bzw. GOZ 4075

Anmerkung: zzgl. ggf. weitere Leistungen wie 4020, 4025 etc. 
berechnungsfähig

Subgingivale medikamentöse antibakterielle Lokal
applikation, je Zahn

GOZ 4025, je Zahn

•  Bestimmungen zu der GOZ-Nr. 4025  
Die verwendeten antibakteriellen Materialien sind gesondert 
berechnungsfähig.

• Materialkosten Ligosan Slow Release berechenbar

•  Wird die Behandlung in Implantatregionen durchgeführt, 
empfiehlt die Bundeszahnärztekammer die analoge Berech-
nung nach § 6 (1) GOZ.

•  Aus dem Fallbericht geht hervor, dass bei Erbringung 
dieser Leistung ein besonderer Aufwand vonnöten war:
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Abrechnung beim GKV Patienten
Wie zu Beginn erläutert, sind nicht alle Leistungen in diesem Behandlungsfall auch zulasten der GKV-Versicherung berech-
nungsfähig. Zum Teil sind sie überhaupt nicht in dem Gebührenkatalog GKV (BEMA) enthalten.

In diesem Behandlungsfall betrifft das folgende Ziffern:
• GOZ 0080 
• GOZ 1040
• GOZ 4025
• GOZ 4070/4075 im Rahmen der Reevulation und UPT 
• ggf. mikrobiologische Testverfahren
•  GOZ 1000 und 1010 bei Patienten, die aus der gesetz-

lichen IP-Altersklasse herausfallen
•  Beratungen ausschließlich aus Anlass privat zu berech-

nender Leistungen 

oder aber sie sind aus anderen Gründen nicht über die GKV 
abrechenbar:
•  Behandlungs- bzw. PA-Richtlinien nicht erfüllt: geschlos-

sene PA-Therapie nicht über GKV abrechenbar
•  Abrechnungsbestimmung BEMA nicht erfüllt: z. B. mehr 

als ein PSI-Index in 2 Jahren

Für all diese Leistungen muss dann mit dem GKV-Patienten 
– wie in der Mustervereinbarung ersichtlich – eine Privat-
vereinbarung getroffen werden.

„… Dazu wurde die Applikationskanüle bis zum Taschenboden 
eingeführt und unter kontinuierlicher Abgabe von Gel langsam 
nach koronal geführt bis überschüssiges Gel am Zahnfleischsaum 
zu erkennen war. Mit einer leichten Drehbewegung des 
Applikators wurde das Gel am Gingivarand ‚abgedreht‘ und der 
Überschuss mit einem feuchten Wattepellet entfernt bzw. in die 
Tasche adaptiert.“

Dieser zusätzliche Aufwand kann über die Anpassung des 
Steigerungsfaktors bei Abrechnung der Ziffer 4025 abgegolten 
werden.

Beratendes und belehrendes Gespräch über 
Pflegehinweise und Verhalten nach der lokalen Antibiose

GOZ 6190

Weitere Sitzungen
Reevulation und UPT

z. B.: 
GOZ 4000
GOZ 1000/1010
GOZ 4050/4055
GOZ 4070/4075
GOZ 1040
GOZ 4020 etc.

Hinweis: Die Höhe des Steigerungsfaktors sollte nach § 5 Abs. 2 
GOZ angemessen bestimmt werden.

Für die Überschreitung des 3,5-fachen Satzes ist nach § 2 Abs. 1 
und 2 GOZ mit dem Patienten eine vorherige abweichende 
Vereinbarung über die Höhe der Vergütung zu treffen.
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Mustervereinbarung

Vereinbarung einer Privatbehandlung für gesetzlich versicherte Patienten
gemäß § 4 Abs. 5 BMVZ bzw. § 7 Abs. 7 EKVZ

zwischen  ____________________________________________ 
 (Patient/Zahlungspflichtiger)

und ____________________________________________
 (Zahnarzt)

Mir ist bekannt, dass ich als Patient der gesetzlichen Krankenversicherung das Recht habe, unter Vorlage der Krankenversi-
chertenkarte nach den Bedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung behandelt zu werden. Unabhängig davon wün-
sche ich ausdrücklich aufgrund eines privaten Behandlungsvertrages gemäß der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
privat behandelt zu werden.

Nachfolgende Behandlung wurde vereinbart nach der GOZ ’12 und/oder GOÄ ’82:
Zahn Leistung/Gebührenziffer Anzahl Faktor €

GOZ 0080
Oberflächenanästhesie

xy
 

xy xy

GOZ 1040
Professionelle Zahnreinigung

xy
 

xy xy

 GOZ 4025
Subgingivale medikamentöse antibakterielle Lokalapplikation, je Zahn

xy
 

xy xy

GOZ 6190
Beratendes und belehrendes Gespräch über Pflegehinweise und Verhalten 
anlässlich der lokalen Antibiose

xy xy xy

Materialberechnung nach § 4 Abs. 3 GOZ
Ligosan Slow Release (Heraeus Kulzer)

xy

Gesamtbetrag xy

Die aufgeführte Behandlung
 wird auf Wunsch des Patienten durchgeführt.
 ist nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung enthalten.
 geht weit über das Maß der ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung hinaus (§§ 12, 70 SGB V).
  entspricht nicht den Richtlinien des Bundesausschusses der Zahnärzte und Krankenkassen für eine ausreichende, 

zweckmäßige und wirtschaftliche vertragszahnärztliche Versorgung.

Erklärung des Versicherten
Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass eine Erstattung der Vergütung der genannten Leistungen durch die Krankenkasse 
in der Regel nicht erfolgen kann.

_________________________________________________ _________________________________________________
Ort, Datum Ort, Datum
(Unterschrift Patient/Zahlungspflichtiger) (Zahnarzt)

Die Abrechnungshinweise sind von der Autorin nach ausführlicher Recherche erstellt worden. Ggf. können weitere Leistun-
gen hinzukommen. Eine Haftung und Gewähr wird jedoch ausgeschlossen.

Korrespondenzadresse:
APZ 
Sabine Schröder
Engelbertstraße 3, 59929 Brilon, www.apz-brilon.de
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Herstellerangaben zu den verwendeten Produkten sind im Beitrag integriert.

Lachgassedierung 
in der modernen 
Kinderzahnheilkunde
Der Einsatz inhalativer Sedierung mit Lachgas bei der Zahnbehandlung besonders ängstlicher Kinder ist zuneh-
mend verbreitet. Die Tiefe der Sedierung lässt sich sehr gut steuern, das Risiko unerwünschter Nebenwirkungen 
ist gering und der Behandlungsablauf gestaltet sich für die Patienten, deren Begleiter und auch den Anwender 
stressfreier. Nachfolgend berichtet ein Kollege über seine Erfahrungen mit der Lachgassedierung, die er seit gut 
zwei Jahren sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern erfolgreich anwendet.

Das Verfahren eignet sich zum Angst- und Schmerzmana-
gement von Patienten mit gering bis moderat ausgeprägter 
Zahnbehandlungsangst und kann bei Kindern ab einem 
Alter von 4–6 Jahren eingesetzt werden. Primär entscheidend 
für einen erfolgreichen Einsatz ist eine gewisse Kommunika-
tions- und Kooperationsfähigkeit, da eine Mitarbeit der klei-
nen Patienten erforderlich ist. Diese Kooperationsfähigkeit ist 
bei extrem phobischen Kindern unter 4 Jahren oftmals nicht 
vorhanden, in diesen Fällen sollte eine Lachgassedierung daher 
als Behandlungsmethode ausgeschlossen werden. Ziel einer 
Lachgassedierung ist es, primär eine Angstkontrolle zu er-
reichen und die Kinder zu beruhigen. Hierin unterscheidet 
sich die Methode wesentlich von höheren Sedierungsformen 

Jesko Gärtner
1995 Staatsexamen Zahnmedizin Universität Witten/
Herdecke
2001–2003 Assistententätigkeit bei Dr. Riel, Straelen
2003–2005 Oralchirurgische Fachweiterbildung bei
Dres. Bonsmann und Diener, Düsseldorf
2005 Niederlassung in eigener „Wohlfühlpraxis“
2008 Eröffnung von „Gärtner Junior“ als Abteilung für 
Kinderzahnheilkunde
Zertifizierungskurs „Lachgasanwendung” 2010
Seit 2011 Lachgasanwender
Betreuendes Depot: van der Ven Dental
Referententätigkeiten: u. a. Lachgas, Laser, Cerec
Auslandsaufenthalte: Jahali, Gambia (Afrika) und 
University of Pennsylvania, Philadelphia (USA)

oder der Vollnarkose, die eine Schmerzkontrolle und Angst-
ausschaltung bei extrem panischen und enorm ängstlichen 
Patienten durch Ausschaltung des Bewusstseins erreichen, 
aber nur in Extremsituationen und unter Aufsicht eines er-
fahrenen Anästhesisten angebracht sind. Millionenfache 
Anwendungen der Lachgassedierung in den USA und Groß-
britannien pro Jahr ohne Zwischenfälle sprechen eine deut-
liche Sprache und seit einigen Jahren sind auch in Deutschland 
wieder zahlreiche erfolgreiche Sedierungen zu verzeichnen. 
In meiner Praxis habe ich mittlerweile ca. 240 Behandlungen 
unter Lachgas durchgeführt; 99,5 % sind dabei ohne 
Probleme und unter der gewünschten Sedierungstiefe des 
Patienten verlaufen. 

Für Kinder gibt es kleine, duftende und bunte Nasen-
masken  |  Nach einer erfolgten Aufklärung, Anamnese 
sowie einer Einverständniserklärung der Eltern gestaltet 
sich die Applikation von Lachgas bei Kindern und Jugend-
lichen grundsätzlich genauso wie bei Erwachsenen. Zu-
nächst wird dem Patienten 100 % Sauerstoff verabreicht. 
Nach 1 bis 2 Minuten wird die Lachgaskonzentration in 
10-%-Schritten hochtitriert, bis die gewünschte Sedierungs-
tiefe erreicht ist. Der große Vorteil für Anwender und Patient 
– insbesondere bei Kindern – ist der schnelle Wirkungsein-
tritt: Lachgas wird über die Lunge aufgenommen, im Blut 
gelöst und im zentralen Nervensystem bzw. im Gehirn ab-
sorbiert, wo es seine Wirkung entfaltet. Das Gas ist in Blut 
relativ unlöslich, sodass es schnell zu einer Angleichung 
zwischen der alveolären Konzentration in der Lunge und 
der Konzentration im Blut kommt. Dieses Phänomen, ge-
paart mit einer hohen Lipidlöslichkeit (die für die Verteilung 
im ZNS notwendig ist), führt zu einem raschen Wirkungs-
eintritt innerhalb von Minuten. Das Einleiten der Sedierung 
ist damit auf wenige Minuten begrenzt. Damit sich das Kind 
während der Dauer des Eingriffs wohlfühlt, muss die Maske 
gut sitzen und die Flussrate des Gases optimal eingestellt 
sein. Eine Routine macht sich diesbezüglich aber schon nach 
wenigen Anwendungen deutlich bemerkbar. Ist die ge-
wünschte Sedierungstiefe durch das Titrieren erreicht, wird 
in der Regel ein Lokalanästhetikum gespritzt, da Lachgas 
als Sedativum allein keine adäquate Schmerzreduktion ge-
währleistet. Unter der Sedierung wird die Injektion aber 

Dentalforum Biewer.indd   850 04.12.13   17:54



ZMK  |  Jg. 29  |  Ausgabe 12  _________  Dezember 2013

Dentalforum

851

erfahrungsgemäß kaum wahrgenommen. Es gibt kleine 
Nasenmasken in bunten Farben mit verschiedenen Duft-
richtungen, die das Kind zusätzlich motivieren, bei der Be-
handlung mitzumachen. Die Lachgassedierung lässt sich 
hervorragend mit hypnotischen und suggestiven Techniken 
kombinieren, z. B. mit Geschichten über Taucher oder Astro-
nauten. Insbesondere suggestive Methoden sind in Verbin-
dung mit einer Lachgassedierung zu empfehlen, sie steigern 
das Vertrauen der Kinder in die Behandlung und erleichtern 
das zunächst ungewohnte Tragen einer Nasenmaske. 
Bei Kindern sind meist Lachgaskonzentrationen zwischen 
30 und 50 % ausreichend. Allgemein anerkannt ist die al-
ternative Verwendung der sogenannten „Blitzeinleitung“ 
bei besonders ungeduldigen oder quengeligen Kindern. 
Hier wird bereits zur Einleitung eine Lachgaskonzentration 
von 40–50 % verabreicht.
Während der Behandlung werden die Vitalparameter inter-
mittierend überprüft. Das gesamte Team sollte stets mit 
ruhigen Stimmen für eine entspannte Atmosphäre sorgen, 
denn lautes Sprechen und hastige Bewegungen übertragen 
sich trotz Sedierung automatisch auf die Gemütslage des 
Kindes. Nach der Behandlung wird abschließend 3 Minuten 
lang 100 Prozent Sauerstoff verabreicht. Bereits geringe 
Lachgaskonzentrationen von 10–20 % führen zu einer signi-
fikanten Veränderung der Psychomotorik. Es ist also bei der 
Entlassung besonders darauf zu achten, dass die Patienten 

Dann wird das kommende Jahr mit uns die Krönung, denn unsere Qualität ist erstklassig.
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ihre normale Psychomotorik zurückerlangt haben. Diese 
Erholungsphase ist jedoch extrem kurz, meist können die 
kleinen Patienten die Praxis nach ca. 20–30 Minuten mit 
ihren Eltern verlassen.

Fazit  |  Die Sedierung mit Lachgas bietet auch in der Be-
handlung schwer zu führender Kinder eine sichere und 
schonende Möglichkeit, eine potente Anxiolyse anzuwenden 
und dabei auf risikoreichere, tiefere Sedierungsformen oder 
gar Vollnarkosen zu verzichten. Der Bundesverband für Kinder-
zahnärzte gab im April 2013 nicht überraschend eine offizielle 
Empfehlung für den Einsatz der Lachgassedierung heraus und 
bestätigt damit die immer weiter steigende Akzeptanz und 
Nachfrage der Methode in Deutschland, insbesondere in 
der modernen Kinderzahnheilkunde. Mit einer nach national 
(Deutsche Gesellschaft für dentale Sedierung, DGfdS e. V.) 
und international gültigen Richtlinien (u. a. CED [2012]) 
durchgeführten Zertifizierung des anerkannten Instituts für 
dentale Sedierung in Köln – unter Leitung von Anästhesist, 
Notfallmediziner und Fachbuchautor Dr. Mathers – erhält 
man innerhalb von zwei Tagen die Befähigung, Lachgas in 
der eigenen Praxis sicher einzusetzen. 

Korrespondenzadresse:
Jesko Gärtner
Wittener Straße 242, 44803 Bochum, www.gaertner-junior.de
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Herstellerangaben zu den verwendeten Produkten sind im Beitrag integriert.

Die sieben Wege zur Okklusion – Teil 5
Weg 4: Die Point-Schiene – wie Sie effektiv und zielsicher vorbehandeln
Im vorangegangenen Teil 4 dieser Artikelserie im Novemberheft der ZMK hat der Autor seine Vorgehensweise 
bei der Kiefergelenkvermessung vorgestellt. Im folgenden Teil steht die Vorbehandlung des Patienten mit einer 
Point-Schiene im Mittelpunkt. Zunächst ist es gut zu wissen: In welchen Fällen verspricht eine Schienentherapie 
überhaupt Erfolg?

Die funktionelle Vorbehandlung hat zum Ziel, die von Ih-
nen festgestellten Funktionsstörungen zu minimieren oder 
sogar zu eliminieren. Primär geht es um zwei Ziele, die Sie 
mit Ihrem Patienten erreichen wollen: einerseits die Detoni-
sierung bzw. Relaxierung der Muskulatur – falls Ihr Patient 
einen hohen Muskeltonus aufweist –, anderseits die physi-
ologische Positionierung der Kiefergelenke bei vorhan-
denen Fehlstellungen, etwa beim Distraktions- bzw. Kom-
pressionsgelenk.

Der hohe Muskeltonus  |  Von den aktiven Phasen des 
Bruxismus zu unterscheiden ist das Phänomen einer mus-
kulären Schonhaltung des Patienten. Im dritten Teil unseres 
Mini-Checks („Slide-in-HIKP“, siehe ZMK 9/2013) haben 
Sie Ihren Patienten aufgefordert, seine Muskulatur zu ent-
spannen („bitte locker lassen“, „nichts machen“). Sobald 
der Patient nicht in der Lage ist, bewusst zu relaxieren, und 
verspannt bleibt, sprechen wir von einem hohen Muskelto-
nus. Dieser kann mehrere Ursachen haben. Als Zahnmedi-
ziner haben wir uns nun differenzialdiagnostisch abzu-
sichern, ob dieser hohe Muskeltonus vorwiegend mit der 
Okklusion zu tun hat oder nicht. Nur dann ergibt eine ge-
plante Okklusionskorrektur auch Sinn und hat eine gute 
Prognose. Liegen allerdings die Ursachen für diese musku-
lären „Bremsprogram me“ vorwiegend in anderen Be-
reichen (z. B. psychische Stressfaktoren, muskuloskelettal), 
kann es passieren, dass eine Schienentherapie keine oder 
fast keine erwünschte Wir kung erzielt. Und genau dies be-
richten uns viele Kollegen: Einerseits erleben sie Patienten, 
deren Musku latur sich per Schiene spürbar ent spannt. Bei 
anderen Patienten wiederum ist auch nach mehreren Wo-
chen keine Besserung hinsichtlich der verspannten Musku-
latur und/oder der Schmerzsymptome zu verzeichnen.

Der Frontzahnjig nach Lucia | Dem Patienten mit hohem 
Muskeltonus kann innerhalb von 10 bis 15 Minuten ein 
Frontzahnjig nach Lucia intraoral eingesetzt werden (Abb. 
1a und b). Dazu empfehlen wir Bite-Tabs von Panadent 
(Colton/USA). Sie formen nun eine Kerr-Kugel und adaptie-
ren diese an den unteren Frontzähnen. Mit einem leichten 
Einbiss vergewissern Sie sich, dass alle Zähne außer Kon-
takt sind (Sperrung ca. 2 bis 3 mm) und Ihr Patient nur auf 
der Kerr-Kugel schließen kann. Er kann nun die Lippen 
schließen und in die Ruheschwebe gehen.
Die bekannten Hilfsmittel, wie z. B. Watterollen zwischen 
den Zähnen, Aqualizer oder Leaf Gauge (beide: Amann-
Girrbach, Koblach/Österreich), sperren zwar auch den Biss 

Abb. 1a: Frontzahnjig nach Lucia (Panadent Bite-Tab).

Abb. 1b: Deprogrammierung (mind. 10 Minuten).

und können so Ihren Patienten deprogrammieren. Sie ver-
langen aber zusätzlich eine Haltearbeit, die bei dem klas-
sischen Jig nach Lucia entfällt. Somit gelingt die spontane 
Detonisierung der Muskulatur bei vielen Patienten deutlich 
besser. Sie werden verblüfft sein, wie deutlich die Verspan-
nung bei der großen Mehrheit der Patienten nach diesem 
Test nachlässt. In diesem Fall ist die Ursache des hohen 
Muskeltonus vor allem in der Okklusion zu suchen: Die ge-
plante Okklusionskorrektur mittels Schienen und/oder 
Langzeitprovisorien hat eine gu te Prognose. Der Jig-Test 
bietet Ihnen diese wertvolle Information in wenigen Minu-
ten und Sie erkennen die Patienten, bei denen eine Okklu-
sionstherapie überhaupt angebracht ist. 
Zusätzlich erlebt Ihr Patient vorab schon diesen positiven 
Effekt und ist gegenüber der geplanten Funktionstherapie 
deutlich aufgeschlossener. Sie müssen sich nicht mehr für 
den damit verbundenen Mehr- und Kos tenaufwand recht-
fertigen. Ihr Patient weiß um seinen persönlichen Zusatz-
nutzen der funktionellen Vorbehandlung: Therapiesicher-
heit und Langlebigkeit.
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Die Positionierung der Kiefergelenke  |  Die meisten Fehlstellungen der Kie-
fergelenke spielen sich in ei nem Bereich ab, der kleiner als ein Millimeter ist. Das 
heißt, dass beim Großteil der Patienten die ideale und somit stabile und physio-
logische Gelenkposition räumlich gar nicht so weit vom Ist-Zustand entfernt ist. 
Gerade deshalb muss bei der Schienentherapie das Hauptaugenmerk auf die 
Schienenkontrolle und das akribische Nachjustieren der statischen und dyna-
mischen Okklusion auf den Schienenfunktionsflächen gelegt werden.

Die Point-Schiene (modifiziert nach Michigan)  |  Wir setzen zumeist eine 
klassische Michigan-Schiene im Oberkiefer ein. Sie ist ohne Kaurelief gestaltet. 
Während Michigan hier einen dominanten Eckzahnschutz gestaltete, ergänzen 
wir diesen zu einem vollständigen Frontzahnschild (Abb. 2a und b). Dieser sorgt 
dafür, dass zusätzlich auch bei protrusiven und – viel häufigeren – latero-protru-
siven Bewegungen alle Seitenzahnkontakte sofort und initial diskludieren [1]. 
Gleichzeitig erhalten die Patienten einen Retrusionsschutz im mesialen Bereich 

Try-Outs und persönliche Beratung 
in Ihrer Praxis.
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Abb. 2a: Point-Schiene mit Frontzahnschild.

Abb. 2b: Schienendesign digital (Schütz Dental, Rosbach).
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ßige Kontakte von 4 bis 7). Wir setzen eine neue Schiene 
bevorzugt montags ein. So können am folgenden Mitt-
woch und Freitag die ersten beiden Schienenkontrol-
len durchgeführt werden. In der Regel werden dann in den 
Wochen 2 bis 4 nur noch eine Kontrolle und in den Wo-
chen 5 bis 8 nur noch 14-tägige Schienenkontrollen von 
uns durchgeführt. Sie können und sollen diese Terminver-
gabe selbst verständlich patientenindividuell modifizieren.
Entscheidend ist, dass der Patient am (ersten) Mittwoch 
nach dem erstmaligen Einsetzen bestätigt, die Schiene tat-
sächlich zwei ganze Nächte getragen zu haben. Zunächst 
versichern Sie sich, dass die Point-Schiene im Patienten-
mund noch spannungs- und schaukelfrei sitzt (sagittale 
und transversale Kipptests intraoral).
Nun überprüfen Sie klinisch per „Slide-in-HIKP“-Test, ob 
sich Frühkontakte auf der Schiene gebildet haben und ob 
sich der Muskeltonus des Patienten verbessert hat. Gleich-
zeitig berichten Ihnen die Patienten, die über subjektiv vor-
handene Schmerzen klagen, ob und wie sich die Symp-
tomatik verbessert hat.
Wenn Sie nun auf der Schiene lediglich Frühkontakte im 
Molarenbereich feststellen, können Sie womöglich rück-
wirkend auf ein Distraktionsgelenk schließen (Abb. 3a und 
b). Sie schleifen die Kontaktsituation fein ein, bis Sie das 
angestrebte Okklusionsmuster wieder erhalten (beidsei-
tige, gleichmäßige Kontakte von 4 bis 7 = „Vielbeintisch“).
Wenn Sie bei der Okklusionskontrolle feststellen, dass sich 
keinerlei Seitenzahn-, sondern lediglich Frontzahnkontakte 
auf der Schiene befinden, können Sie die Verdachtsdiagno-
se „Kompressionsgelenk“ stellen. Mit dem Digi-Check 
kann diese Diagnose in elektronischer Form metrisch präzi-
siert werden.

Tragedauer der Point-Schiene  |  Sobald Sie in einer Kon-
trollsitzung erkennen, dass alle Kontakte vom letzten Be-
such erhalten sind, kontrollieren Sie diese noch ein letztes 
Mal eine Woche später. Wenn der Patient signalisiert, dass 
die Schienenkontakte wiederholt stabil sind (und gleichzei-
tig seine Schmerzsymptomatik und vor allem sein Muskel-
tonus deutlich verbessert sind), können Sie ziemlich sicher 
davon ausgehen, dass sich die Kiefergelenke nun in physi-
ologischer Position befinden. Jetzt gilt es, den Schienener-
folg sicher auf die geplante definitive Restauration zu über-
tragen.

In unserer nächsten Ausgabe (ZMK 1-2/2014) wird die Ar-
tikelreihe über die sieben Wege der Okklusion weiterge-
führt.

Korrespondenzadresse: 
Piet Troost
Am Wacholderrain 28
97618 Hohenroth
Tel.: 09771 68618-33
Fax: 09771 68618-32
E-Mail: pt@troostmedia.de
www.troostmedia.de
www.pointuniversity.de

der ersten Prämolaren (Zähne 14 und 24). Wir wissen heu-
te, dass diese exzentrischen Abstützungen den größten 
Beitrag zur Detonisierung der Muskulatur unserer Pati-
enten leisten.
Die Patienten tragen die Point-Schiene nur nachts. Ledig-
lich die wenigen Patienten (unter 5 %), die auch tagsüber 
bruxieren, sollen in diesen aktiven Phasen die Schiene kurz-
fristig einsetzen. Ansonsten ist es viel entscheidender, dass 
der Patient tags über aktive Übungen zur Muskelentspan-
nung durchführt. Diese regelmäßigen und zahlreichen 
Übungen wirken sich nach unserer Erfahrung nachhaltiger 
auf die Kapsel-Bänder-Strukturen aus als einzelne Sit-
zungen beim Physiotherapeuten. Seiner professionellen 
Manipulation (z. B. Dehnung bei vorhandener Kapsel-
schrumpfung) muss unmittelbar im Anschluss eine Nach-
justage der Schienenokklusion seitens des Zahnarztes bzw. 
Zahntechnikers erfolgen. Dies stellt bis heute eine echte 
logis tische Herausforderung im Termin-Management dar.

Die systematische Schienenkontrolle  |  Sie überprüfen 
den passgenauen Sitz der Schiene und justieren – wenn 
nötig – die Kontaktsituation nach (beidseitige, gleichmä-

Abb. 3a: Distraktionsgelenk: Frühkontakte dorsal.

Abb. 3b: Kompressionsgelenk: Frühkontakte anterior.
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Gute Aussichten  
für Zahnarzt und Patient
Dank der Manufaktur Designhimmel kann der Behandlungsstuhl 
zum Aussichtspunkt werden: Leuchtende Deckenbilder wirken ent-
spannend auf den Patienten und ermöglichen so dem Zahnarzt ein 
angenehmes Arbeiten.

Kirschblütenhimmel, Sommerwiese oder Eismeer – ganz 
unterschiedliche Motive können die Deckenbilder der Fir
ma Designhimmel aus Konstanz haben. Gemeinsam haben 
sie die besondere, entspannende Wirkung auf den Be
trachter. Das leuchtende Blau und spezielle Motive, wie 
beispielsweise Blüten oder Insekten, suggerieren eine Ur
laubsstimmung in heller, warmer Jahreszeit. 

Insbesondere wenn der Betrachter gerade auf einem Behand
lungsstuhl in einer Zahnarztpraxis sitzt, erscheint ein Ent

spannungseffekt sehr 
wünschenswert: Der Pa
tient wird der Behand
lung optimistischer und 
angstfreier entgegense
hen und der Zahnarzt 
kann in lockerer Atmos
phäre  arbe i ten .  Vor 
allem Kinder werden sich 
durch einen „künstlichen 
Himmel“ mit Dschungel 
oder mit einem jungen 
Forscher im Laubwald, 
der gerade einiges Getier 
unter die Lupe nimmt, 
von der Behandlung ab
lenken lassen.
Doch was steckt hinter 
diesen Leuchtbildern? 
Die Manufaktur Design

himmel verbindet edle 
Materialien wie Alumi
nium und Glas mit 
moderner Lichttech
nologie und setzt damit fotografierte, per Montage ar
rangierte Motive in Szene. Ein DesignhimmelDeckenbild 
ist mit LEDTechnologie stromsparend und langlebig hinter
leuchtet. Dadurch wirken die Farben intensiver und der Be
trachter empfindet den Helligkeitsunterschied zur OP
Leuchte nicht mehr als störend. Die Konstruktion des 
Leuchtbildes ist schmal ausgelegt, passt somit unter jede 
Decke und kann an jedem Deckentyp befestigt werden. Die 
Deckenbilder sind dicht geschlossen, sodass keine Mücken 
oder Staub eindringen können.
Stromversorgung, Ansteuerung und auf Wunsch auch eine 
seitliche Deckenbeleuchtung finden in einer nur 50 mm 
tiefen Konstruktion Platz. Neben den Standardgrößen von 
136 und 161 cm Länge bei 69 cm Breite können auch 
Wunschmaße berücksichtigt werden. 
Die Manufaktur Designhimmel wird ihrem Namen insofern 
gerecht, indem sie größere und hellere Deckenbilder fertigt 
– eben einen Designhimmel. 
Auf der Website www.designhimmel.com können Inte
ressierte sich eine Auswahl an Motiven ansehen sowie 
auch Wandbilder, die hinterleuchtet ein faszinierender An
blick sind.

Kontakt: 
Designhimmel e.K., Rheingutstraße 25, 78462 Konstanz, 
Tel.: 07531 8046338, EMail: info@designhimmel.com, 
www.designhimmel.com

www.dentalkompakt-online.de
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50 Jahre elektrische Zahnbürsten von Oral-B
Denkt man heute an das Jahr 1963 zurück, kommt einem womöglich die weltberühmte Rede John F. Kennedys 
vor dem Berliner Rathaus Schöneberg in den Sinn. Fußballinteressierten wiederum dürfte das Jahr aufgrund des 
Starts in die erste Saison der Bundesliga in Erinnerung sein. Doch auch in der Geschichte der Mundpflege mar-
kiert das Jahr 1963 einen Meilenstein. Denn vor genau einem halben Jahrhundert entwickelten Braun und  
Oral-B mit der „Mayadent“ den Vorläufer heutiger elektrischer Zahnbürsten.

ger, die D3, entschieden sich Patienten auf der ganzen 
Welt insgesamt 4,3 Millionen Mal. Doch noch immer wa-
ren die elektrischen Zahnbürsten mit länglichen Bürsten-
köpfen ausgestattet, das änderte sich erst Anfang der 90er 
Jahre.

1991 kam mit der Oral-B D5 die erste elektrische Zahnbürs-
te mit einer „spezifisch elektrischen“ Putztechnik auf den 
Markt. Sie verfügte über den heute noch charakteristischen 
runden Bürstenkopf – diese Erfindung verhalf der elek-
trischen Mundpflege zum großen Durchbruch. Das Erfolgs-
rezept: Mit winzigen und besonders schnellen Kreisbewe-
gungen in beide Richtungen, auch oszillierend-rotierend 
genannt, wischt der Bürstenkopf die Plaque vom Zahn und 
sorgt somit für ein herausragendes Reinigungsergebnis. 
Die neue Technologie überzeugte auf Anhieb einen großen 
Teil der Zahnärzteschaft. Somit etablierte sich die elek-
trische Mundpflege von Oral-B über Empfeh-
lungen aus der Praxis bei immer mehr Patienten.

Elektrische Zahnbürsten fördern das Zäh-
neputzen bei Kindern  |  Eigens auf die spezi-
ellen Bedürfnisse von Kindern zugeschnittene 
Modelle elektrischer Zahnbürsten kamen dann 
Mitte der Neunziger auf. Die ersten Vertreter 
trugen die Namen Plak Control children und 
Plak Control Kids. Mit dem gesteigerten Be-
wusstsein für eine konsequente Pflege bereits 
der Milchzähne gehören solche effektiven 
und zugleich schonenden elektrischen 
Zahnbürsten heute für viele Kinder zum Teil 
ihres täglichen Rituals. Mit ihren kleineren 
Bürstenköpfen und extra sanften Borsten 
sind moderne Modelle wie die Oral-B 
Stages Power für Kinder ab einem Alter 
von drei Jahren geeignet. Ein integrierter 
Musiktimer (Oral-B Advance Power Kids; 
Abb. 2) spielt nach jeweils einer Minute 
eine von 16 Melodien und hilft Kindern so-
mit, ein Gefühl für die Putzzeit zu entwi-
ckeln und sich zugleich an ein systema-
tisches Zähneputzen zu gewöhnen.

Was haben der Kassettenrekorder und die elektrische 
Zahnbürste von Oral-B gemeinsam? Beide wurden im Jahr 
1963 erfunden. Doch während der Kassettenrekorder und 
das zugehörige Trägermedium, die Compact Cassette, 
mittlerweile nahezu gänzlich von CD, MP3, iPod und Co. 
verdrängt wurden, gelten elektrische Zahnbürsten von 
Oral-B dank kontinuierlicher Weiterentwicklung heute als 
der Goldstandard der elektrischen Mundpflege (Abb. 1). 
Dabei hatte es die damalige Innovation aus dem Hause 
Braun zunächst alles andere als einfach. Die sogenannte 
„Mayadent“ ahmte die Bewegungen einer Handzahn-
bürste nach, konnte sich jedoch nicht als Alternative zu 
ihren manuellen Pendants durchsetzen.

Über ein Jahrzehnt sollte es dauern, bis die elektrische 
Zahnbürste von Oral-B reif war für die Massenproduktion 
– 1978 war dies mit der Braun D1 der Fall. Sie konnte sich 
in Deutschland 650.000 Mal verkaufen. Für ihren Nachfol-

Abb. 1: Meilensteine der elektrischen Mundpflege: Von der Mayadent 
(1963), über die Marktreife der Braun D1 (1978), die Einführung der Plak 
Control Kids (1995) und die Erfindung der „3D-Technologie“ (1998) sowie 
des SmartGuides (2007) bis zum heutigen Premium-Modell, der Oral-B Tri-
umph 5500 (2013).

Abb. 2: Die Oral-B Advance Power Kids spielt nach 
jeweils einer Minute eine von 16 Melodien und 
hilft Kindern somit, ein Gefühl für die Putzzeit zu 
entwickeln.
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Technologie“. Zusätzlich zu den oszillierend-rotierenden Bewe-
gungen des Bürs tenkopfes kommen bei dieser 1999 eingeführten 
Technologie bis zu 40.000 Vor- und Rückbewegungen in der Mi-
nute hinzu. Der Vorteil: Diese Pulsationen lockern die Plaque auf, 
sodass sie sich von den Seitwärtsbewegungen noch leichter ent-
fernen lässt.

Seit ihrer Einführung konnte eine Vielzahl klinischer Studien die 
Überlegenheit der „3D-Technologie“ aufzeigen. Sowohl im di-
rekten Vergleich mit Handzahnbürsten [1] als auch mit sogenann-
ten Schallzahnbürsten [2,3] wurde eine bessere Reinigungsleis-
tung der elektrischen Zahnbürsten von Oral-B nachgewiesen. 
Auch die renommierte Cochrane Collaboration kommt zu dem 
Ergebnis: Elektrische Zahnbürsten mit oszillierend rotieren der Be-
wegung reduzieren Plaque kurzfristig stärker als eine Handzahn-
bürste und helfen, die Gingivitis langfristig zu reduzieren [4,5]. 
Das Vertrauen, das viele Praxisteams in die „3D-Technologie“ set-
zen, findet in dieser eindeutigen Studienlage seine Bestätigung. 
Welchen Stellenwert dieses Putzsystem in der Fachwelt hat, zeigt 
eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa. Da-
bei gaben etwa 67 % der über 500 befragten Zahnärzte an, dass 
sich nach ihrer Meinung die Mundgesundheit in Deutschland ver-
bessern würde, wenn mehr Menschen mit rotierend-pulsierenden 
Elektrozahnbürsten putzen würden [6].
Da verwundert es nicht, dass Oral-B die Nummer 1 Zahnbürsten-
marke ist, die Zahnärzte selbst verwenden. Sie wird auch von der 
Mehrheit der Zahnärzte in Deutschland weiterempfohlen. Dem-
entsprechend putzen heute allein in Deutschland schon etwa 25 
Millionen Menschen täglich mit einer Zahnbürste von Oral-B. Ei-
nen nicht unerheblichen Anteil an diesem Erfolg dürften auch die Testergebnisse 
der Stiftung Warentest haben. Seit dem Jahr 2000 stellte die Verbraucherorgani-
sation insgesamt sechsmal elektrische Akkuzahnbürsten auf den Prüfstand – bei  
allen Testdurchläufen konnte sich ein Modell von Oral-B den Spitzenplatz si-
chern. Somit stellt der Mundpflege-Spezialist nunmehr seit 13 Jahren den Test-
sieger in dieser Kategorie. Sieger im jüngsten Testlauf („test“ 12/2013) ist die 
Oral-B Professional Care 1000 (Abb. 3). 

Somit wird deutlich: Dank kontinuierlicher Weiterentwicklung sind elektrische 
Zahnbürsten von Oral-B 50 Jahre nach ihrer Geburtsstunde heute aktueller denn 
je. Die Zeit seit 1963 konnte der Mundpflege-Spezialist nutzen, um seine Hilfs-
mittel zur häuslichen Oralprophylaxe immer weiter zu verbessern. Diese uner-
müdliche Forschungs- und Entwicklungstätigkeit hat mit der Generation moder-
ner elektrischer Zahnbürsten einen Goldstandard hervorgebracht, der die besten 
Voraussetzungen zur Verbesserung der Mundgesundheit in Deutschland bietet.

Literaturliste unter www.zmk-aktuell.de/Literaturlisten

Korrespondenzadresse: 
Marius Urmann, Kapersburgweg 5, 61350 Bad Homburg

Ähnliche Timer- und weitere Hilfs-
funktionen, die das Erreichen eines 
möglichst guten Putzergebnisses för-
dern, finden sich auch bei einem 
Großteil der Komfort- und Premium-
varianten für Erwachsene. Viele da-
von verfügen zudem über ein weiter-
entwickeltes Putzsystem, die „3D-

Abb. 3: Seit 13 Jahren stellt 
Oral-B den Spitzenreiter: 
Sieger im jüngsten Testlauf 
der Stiftung Warentest 
(„test“ 12/2013) ist die 
Oral-B Professional Care 
1000.

In einem speziellen Kinder behandlungs
zimmer fühlen sich Ihre kleinen Patienten 
von Anfang an wohl und spüren, dass 
auf ihre Bedürf nisse eingegangen wird. 
An der Decke hängt z. B. ein LCDFern
seher, in dem lustige Zeichen trickfilme 
laufen, und statt einem für Kinder oft 
Furcht einflößenden Zahn arzt stuhl 
lädt eine weich gepolsterte Kinder
liege dazu ein, sich hinzulegen. Die 
Kinder behandlungs einheit verschwindet 
für das Kind nicht sichtbar unter der 
Pedoliege und ist mit einer stufenlosen, 
sehr leichtgängigen Höhen ver stellung 
ausgestattet. Wahl weise mit Luft oder 
Elektro    motoren, passend für alle Hand 
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Mittels der digitalen intraoralen Abform-
technik ist es inzwischen möglich ge-
worden, direkt in der zahnärztlichen 
Praxis dreidimensionale virtuelle Mo-
delle der Patientensituation herzustel-
len. Dabei erfasst man den Kieferab-
schnitt mit den Präparationen, den 
Antagonistenkiefer und die Zuordnung 
der beiden Kiefer in der habituellen 
Okklusion durch eine Bukkalbissauf-
nahme (Abb. 1). Der Vorteil dieser 
Vorgehensweise mittels direkter intra-
oraler Vermessung ist, dass man – 
verglichen mit der konventionellen 
Methode – in kürzester Zeit alle rele-
vanten Informationen hat, um mit der 
Gestaltung der Restauration zu be-
ginnen. Die Abbildungsgenauigkeit 
der digitalen Intraoralabformung mit 
dem lichtoptisch arbeitenden Mund-
scanner muss sich an den Ergebnissen 
der konventionellen Abformung mit 
Elastomeren messen lassen. Hier haben 
die optoelektronischen Aufnahmesys-
teme in den letzten Jahren deutlich 
an Genauigkeit zugelegt und können 
nun den Anspruch erheben, die Ab-
weichungstoleranz am Einzelzahn auf 
20 Mikrometer (µm), am Quadranten 
auf 35 µm und bei der Ganzkieferab-
formung in den Korridor von 50 bis 
80 µm gebracht zu haben (Cerec, 
Lava COS). Prof. Albert Mehl, Univer-
sität Zürich, erläuterte unter dem 
Thema „Update CAD/CAM“ die Ent-
wicklung der digitalen Intraoralauf-
nahme von der Einzelbildaufnahme 
mit der Streifenlichtprojektion bis zur 
videogeführten Bildsequenz, die unter 
Einsatz einer multichromatischen Linien-
projektion (Abb. 2) mit einer Aufnahme-

Digitalisierung erweitert  
den klinischen Einsatz
21. Jahrestagung der DGCZ zeigt neue Behandlungsperspektiven
Als Fachgesellschaft der DGZMK (Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) informiert die 
DGCZ (Deutsche Gesellschaft für Computergestützte Zahnheilkunde) die Zahnärzteschaft stets über die Fort-
schritte der Digitaltechnik in Praxis und Labor. Die diesjährige 21. Jahrestagung wurde von Prof. Bernd Kordaß, 
Greifswald, Dr. Bernd Reiss, Malsch, und Dr. Klaus Wiedhahn, Buchholz, geleitet. Im Mittelpunkt standen Stand-
ortbestimmung und Update der CAD/CAM-Technik für vollkeramische Therapieverfahren, die klinische Bewährung 
von einflügeligen Adhäsivbrücken, neue Werkstoffe sowie Live-Behandlungen coram publico.

geschwindigkeit von wenigen Millise-
kunden arbeitet und daher Verwack-
lungsfreiheit garantiert. Dabei wer-
den bis zu 18 Aufnahmen pro Sekunde 
produziert (z. B. Omnicam, Sirona). 
Grundsätzlich hat die Beschaffenheit 
der Zahnoberfläche oder des Restau-
rationsmaterials Einfluss auf die Scan-
genauigkeit. Untersuchungen zeigen 

aber, dass die unterschiedlichen Refle-
xions- und Streueffekte kaum ins Ge-
wicht fallen und vernachlässigt werden 
können. Messfehler können jedoch 
immer dann auftreten, wenn ein Feuch-
tigkeitsfilm auf der Zahnoberfläche 
liegt. Die optische Ablenkung des 
Lichtstrahls bei 100 µm Wasserfilm 
kann zu einer falschen Höhenmes-
sung von bis zu 25 µm führen und ist 
eine Eigenschaft aller lichtoptisch ar-
beitenden Aufnahmekameras; des-
halb ist die Trockenlegung der Zahn-
oberflächen vor dem Scan obligato-
risch. Die Messgenauigkeit von Qua-
drantenscans hat mit 40 µm die Präzi-
sion von Polyetherabformungen er-
reicht. Ganzkieferscans sind laut Mehl 
zurzeit nur für Situationsmodelle ge-
eignet; die Abweichungen am end-
ständigen Kieferbogen liegen noch 
bei ca. 50 bis 100 µm. 

Computergestützte Okklusions-
gestaltung  |  Die biogenerische Kau-
flächengestaltung, die aus den indivi-
duell vorhandenen Zahnanatomien 
passende Okklusalflächen errechnet, 
konzentrierte sich bisher auf die Ein-
zelzahnrestauration. Hierbei wird die 
Berechnung der statischen Kontakt-
punkte unter Berücksichtigung mor-
phologischer Kriterien recht gut er-
füllt. Um auch in der Dynamik Störkon-
takte zu vermeiden oder bestimmte 
Führungsflächen zu etablieren, müssen 
Feinanpassungen auf der Kaufläche 
durchgeführt oder die Position bzw. 
Ausrichtung der gesamten Zahnrekon-
struktion ggf. geändert werden. Hier-
zu dient die zusätzliche Erfassung und 

  -

Abb. 1: OK und UK werden mittels einer 
Bukkalaufnahme verschlüsselt. Sind die 
kontralateralen Eckzähne mit aufgenom-
men, kann eine Artikulation simuliert und 
dynamische Kontakte dargestellt werden 
(Quelle: Fritzsche). 

  -

Abb. 2: Multichromatische Linienprojek-
tion als Scanmatrix zur digitalen Erfassung 
einer Okklusalfläche, System Omnicam 
(Quelle: Mehl/Bosch).
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Vermessung der Kieferbewegung bzw. 
der Kiefergelenksparameter. 
In den meisten Praxisfällen werden 
Einzelzähne restauriert oder kleinere 
Brücken in einem gut abgestützten 
Kiefer eingegliedert. Hierbei werden 
vorhandene Führungsflächen und die 
Funktion übernommen. Diese Fälle 
entsprechen auch den Indikationen, 
in denen ein funktionelles Bissregis-
trat (FGP: functional generated path) 
angefertigt werden kann (Abb. 3). 
Hierfür kann man die Artikulation auf 
Knopfdruck ohne weitere instrumen-
telle Analyse ausführen. Das von Mehl 
neu entwickelte Konzept wird in fol-
genden Schritten umgesetzt und ist 
in der Software des Computers hinter-
legt:
• Einartikulation der Modelle in die 

Okklusalebene
• Berechnung der Kiefergelenkposi-

tionen und -bahnen aus Mittel-
werten (Mittelwert-Artikulator)

• automatische Durchführung aller 
möglichen Kieferbewegungen mit 
den eingestellten Parametern

• Aufzeichnung der Einhüllenden 
während der Bewegung in Form 
eines virtuellen FGP

• Berücksichtigung des FGP sofort 
bei der Berechnung der Kaufläche 
oder Visualisierung der dynamischen 
Störkontakte nach rein statischer 
Anpassung der Kaufläche

• optional: Variation der Kiefergelenk-
parameter und Neuberechnung der 
Bewegungen; dann weiter mit Kon-
trolle wie 5. Vorzugsweise wird man 
einige Extremwert-Einstellungen bei 
den Artikulatorparametern durch-
spielen und hat somit die Bandbreite 
der natürlichen Variation abgedeckt 
(„Worst-case“-Artikulation).

In den Situationen, wie sie bei chair-
side ausgeführten CAD/CAM-Restau-
rationen in der Regel auftreten, genügt 
meistens die Mittelwertartikulation. 
Entscheidend dabei ist die natürliche 
Bandbreite der Kiefergelenkparameter. 
Diese lässt sich mit dreidimensionalen 
Röntgenaufnahmen bestimmen. In 
einer Studie wurden für die Bestim-
mung der Kiefergelenkpositionen 
125 DVT-Aufnahmen von Patienten 
aus mehreren Praxen ausgewertet. Er-
fasst wurden unter anderem die Seiten 
des allgemeinen Bonwill-Dreiecks (lin-
ker und rechter Schenkel, Basis) sowie 
die linke und rechte Höhe der Kiefer-
gelenke über der Okklusalebene (äqui-
valent zum Balkwill-Winkel). Die Er-
gebnisse zeigten, dass die Mittelwerte 
der Strecken des Bonwill-Dreiecks 
und der Höhe (Schenkel 104,1 mm, 
Basis 99,8 mm und Höhe 34,9 mm) 
sehr gut mit den Werten in der Literatur 
übereinstimmen. Erwähnenswert ist, 
dass die individuellen Werte sich in 
einem engen Bereich um diese Mittel-
werte bewegen. So liegen die Werte 
für 90 % aller Fälle für die Schenkel 
zwischen 95 und 114 mm, für die Basis 
zwischen 90 und 110 mm und für die 
Höhe zwischen 26 und 44 mm. Für 
die Kiefergelenke bedeutet dies be-
spielsweise, dass sich 90 % der natür-
lichen Vielfalt in einer Kugel mit dem 
Radius von nur 1 cm um die mittel-
wertige Kiefergelenkposition befinden. 
Kennt man diese Variationsbreiten, so 
kann man für eine Vielzahl verschie-
dener Parameterkombinationen Artiku-
lationsbewegungen durchführen und 
analysieren (Abb. 4), wie sich die Be-
wegungsbahn in bestimmten Bereichen 
(z. B. bei einer Molarenrestauration) 
im Vergleich zur Mittelwert-Artikulation 
ändert. Die durch die Bewegungssimu-
lation berechnete virtuelle Hülle der 
Antagonisten wird auf die konstruier-
ten Restaurationen gelegt und auf 
Störkontakte überprüft (Abb. 5). Es 
hat sich gezeigt, dass im Fall einer gut 
abgestützten Führung und bei Ver-
sorgungen im Seitenzahnbereich die 
individuell erzeugte virtuelle Artikula-
tion auf dem Niveau des Mittelwert-
Artikulators liegt; beide Methoden 
bieten mit Toleranzen von 100 µm 
zuverlässige Ergebnisse.

  -

Abb. 3: Die virtuelle Artikulation erlaubt 
eine exakte Berechnung der Bewegungs-
hüllen analog zum funktionellen Bissregis-
trat (FGP). Mit der statischen Antagonisten-
Situation und der Information der Bewe- 
gungseinhüllenden sind alle Informatio-
nen für eine funktionelle Rekonstruktion 
in der Restauration gegeben (Quelle: Mehl).

Neue Werkstoffe im Fokus  |  Prof. 
Sven Reich, RWTH Aachen, stellte unter 
den CAM-verarbeitungsfähigen Werk-
stoffen die neuen Lithiumsilikatkera-
miken mit einer Zirkonoxiddotierung 
vor (CELTRA DUO, DENTSPLY; Suprinity, 
VITA Zahnfabrik). Die Produkte basieren 
auf einer gemeinsamen Entwicklung 
der beiden Dentalfirmen zusammen 
mit dem Fraunhofer-Institut und haben 
eine sehr feine Mikrostruktur, die bei 
mittlerer Biegebruchfestigkeit einen 
hohen Glasanteil aufweist – geeignet 
für ästhetische Restaurationen mit er-
höhter Festigkeit. CELTRA DUO ist 
eine auskristallisierte, präfabrizierte 
Keramik; Biegebruchfestigkeit und 
Risszähigkeit wurden durch eine 
10%ige ZrO2-Dotierung deutlich an-
gehoben, ohne dass eine optische 
Trübung eingetreten ist. Die im CEREC-
System schleifbaren Blocks werden 
entweder chairside poliert und weisen 
dann eine Festigkeit von 210 Mega-
pascal (MPa) auf oder können mit einer 
Sinterglasur auf 370 MPa gebracht 
werden. Für das ZT-Labor steht Celtra 
CAD zur Verfügung, das vorkristalli-

  -

Abb. 4: Das funktionelle Bissregistrat be-
rechnet die Bewegungen des Unterkie-
fers (Quelle: Mehl).

  - 

Abb. 5: Darstellung der Dynamik im  
virtuellen Bissregistrat. Kontakt- und 
Gleitflächen aus verschiedenen Bewe-
gungen werden erkennbar, Interfe-
renzen als Störstellen können reduziert 
werden (Quelle: Mehl).
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siert bearbeitet wird und – final kristal-
lisiert – über 420 MPa Biegebruchfestig-
keit verfügt. Suprinity verfügt über ein 
sehr feinkristallines Gefüge mit einer 
Kristallgröße von ca. 0,5 µm und hat 
ebenfalls eine ZrO2-Partikeldotierung 
(8 %). Vorkristallisiert weist der Block 
eine Biegebruchfestigkeit von 190 MPa 
auf, nach dem Ausschleifen erreicht 
er durch einen finalen Kristallisations-
brand ebenfalls 420 MPa. Alle Pro-
dukte eignen sich – adhäsiv befestigt 
– für Inlays, Onlays, Veneers, Teilkronen 
sowie verblendfreie Front- und Seiten-
zahnkronen (Abb. 6). 
Wurden bisher dreigliedrige Endpfeiler-
brücken bis zum zweiten Prämolaren 
aus Lithiumdisilikat (e.max CAD, 
Ivoclar), vollanatomisch geformt und 
somit verblendfrei, nur experimentell 
eingesetzt, erhielt diese Indikation her-
stellerseitig nach klinischer Bewährung 
nun ihre Freigabe. Die Verbinder er-
hielten 16 mm2 Querschnittsfläche. 
Eine 4-Jahres-Studie wies eine Über-
lebensrate von 98 % nach. In der Praxis 
bewährt haben sich Abutments aus 
Lithiumdisilikat für implantatgetragene, 
geteilte Hybrid-Abutment-Kronen 
(Abb. 7) sowie monolithische Supra-
strukturen, die Abutment und Krone 
zusammenfassen. Beide Abutments 
werden mit der Titanbasis (TiBase,  
Sirona) verklebt, die Titanbasis mit 
dem Implantatpfeiler verschraubt. Im 
Frontzahngebiet sind laut Reich ZrO2-
Abutments eine Alternative zu Metall-
Abutments; im Seitenzahnbereich ist 
das ZrO2-Abutment noch nicht aus-
reichend erprobt. Die Präparations-
grenze des ZrO2-Abutments sollte – 
abhängig vom individuell sichtbaren 
Bereich – leicht subgingival platziert 
werden. 

CAD/CAM bewältigt klinische He-
rausforderungen  |  Eine Bisshebung 
mit diversen Zahnlücken im OK und 
Teleskopen an 43–44 sowie 34–35 im 
UK bei einem extrem tiefen und irre-
gulären Biss stellte Dr. Klaus Wiedhahn, 
Buchholz, vor. Die funktionelle Reha-
bilitation kann mit einem Langzeit-
provisorium erreicht und die Rekon-
struktion mit verblockten Kronen und 
Brücken unter Nutzung der Connect-
Software (Sirona) durchgeführt wer-

den. Zur Bestimmung der Okklusal-
ebene wurde virtuell eine Modellach-
se eingerichtet (Abb. 8). Ohne die 
Zähne zu präparieren, wurden Kau-
flächen-Veneers, Kronen und Brü-
cken aus Polymer (Telio CAD, Ivoclar) 
NC-gefräst und adhäsiv eingeglie-
dert. Nach Eingewöhnung des Pati-
enten an die neue Bisslage wurden 
die Kiefer gescannt, die Zähne präpa-
riert (Abb. 9) und nach der CAD-Kon-
struktion die Restaurationen im Mo-
larenbereich aus „Vollzirkon“ (inCoris 
TZI, Sirona) sowie anterior aus Lithi-
umdisilikat (e.max CAD LT, Ivoclar) 
hergestellt (Abb. 10). Durch das com-
puterunterstützte Verfahren konnten 
die definitiven Versorgungen inner-
halb eines Tages gefertigt und einge-
gliedert werden.

Bei der Anwendungsdemonstration 
der Intraoralscanner durch Dr. Günter 
Fritzsche, Hamburg, und Dr. Bernd 
Reiss, Malsch, verglichen die Refe-
renten die Funktionen verschiedener 
optoelektronischer Aufnahmesysteme 
mit Einzelbildaufnahme und Videose-
quenz. Bei der videogeführten Mess-
kamera (Omnicam) wird das Aufnah-
meteil fließend über die Zahnreihe 
geführt; dabei entstehen 18 Farb-
bilder pro Sekunde. Gingiva und un-
bezahnte Lücken werden mitge-
scannt; sie werden in den Datensatz 
aufgenommen (Abb. 11). Fritzsche 
zeigte auch, dass der Sulkus nach 
Blutstillung nachgescannt werden 
kann. Für die Artikulation ist kein Re-
gistrat notwendig. OK und UK werden 

  -

Abb. 6: Beim Hybridabument wird das 
ZrO2-Abutment mit der Titanbasis ver-
klebt, die Titanbasis mit dem Enossalpfei-
ler verschraubt. Das ergibt eine span-
nungsfreie Verbindung (Quelle: Sirona/
CAMLOG).

  -

Abb. 7: Virtuelle Konstruktion mit Modell-
achse zur Bisshebung (Quelle: Wiedhahn).

  -

Abb. 8: Präparationsdesign für die FZ-
Restaurationen (Quelle: Wiedhahn).

  -

Abb. 9: Veneers und Kronen im FZ aus 
Lithiumdisilikat, Molarenbrücken aus mo-
nolithischem ZrO2 (Quelle: Wiedhahn).

  -

Abb. 10: Multichromatische Messauf-
nahme, System CEREC Omnicam. Zähne 
und Gingiva differenzieren sich durch 
das natürliche Farbspektrum (Quelle: 
Fritzsche).
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mittels einer Bukkalaufnahme mitei-
nander verschlüsselt. Die errechneten 
statischen Kontakte lassen sich dar-
stellen und mit den auf der Zahnreihe 
zuvor markierten realen Kontakten 
vergleichen. Sind die kontralateralen 
Eckzähne mit aufgenommen worden, 
so kann eine Artikulation simuliert so-
wie dynamische Kontakte dargestellt 
und angepasst werden (Abb. 12).

Hohe Überlebensrate von einflü-
geligen Adhäsivbrücken  |  Adhäsiv-
brücken mit ZrO2-Gerüst, verklebt mit 
einem Flügel am Nachbarzahn, gelten 
inzwischen als bewährte Therapielö-
sung für den Lückenschluss im Front-
zahnbereich. Prof. Matthias Kern, Uni-
versität Kiel, kann schon seit Jahren 
auf ermunternde Ergebnisse mit guten 
Prognosen hinweisen (siehe auch 
ZMK 2009, 10: 21–28). Mit dieser 
Technik wurde bewiesen, dass durch 
die einflügelige Versorgungsart die 
Eigenbeweglichkeit der Zähne erhalten 
bleibt. In-vitro-Tests mit modernen 
Klebern haben gezeigt, dass Klebe-
flächen mit 30–40 mm2 Ausdehnung 
einer Zugbelastung von ca. 90 kg  

  -

Abb. 11: Mittels der Replikataufnahme 
kann eine dynamische Okklusion auf den 
Lateralzähnen simuliert werden (Quelle: 
Fritzsche). 

  -

Abb. 12: Die Lücke regio 12 wird mit ei-
ner Adhäsivbrücke geschlossen (Quelle: 
Kern).

widerstehen – vorausgesetzt, die 
Auflageflächen wurden unter Koffer-
dam absolut trocken vorbehandelt. 
Mit dieser Versorgungsart kann in  
angezeigten Fällen das Beschleifen 
kariesfreier Lateralzähne für eine kon-
ventionelle Brücke oder ein Implantat, 
z. B. bei insuffizienter Knochensituation 
oder im juvenilen Gebiss, substituiert 
werden. Adhäsivbrücken können schon 
bei Kindern und Jugendlichen im Wech-
selgebiss angezeigt sein, da wegen der 
fehlenden Verblockung von Zähnen kei-
ne negative Beeinflussung des Wachs-
tums stattfindet. Weitere Vorteile sind, 
dass keine Irritation der Pulpa durch 
extensives Präparieren provoziert wird, 
dass eine Anästhesie nicht erforderlich 
und die Versorgung sehr kostengünstig 
ist. Dadurch wird die Option für zukünf-
tige konventionelle Versorgungsalter-
nativen aufrechterhalten (Abb. 13 und 
14).
Inzwischen liegen klinische Langzeit-
daten für Adhäsivbrücken vor. Die 
Überlebensrate (nach Kaplan-Meier) 
für einflügelige Adhäsivbrücken, aus-
geführt mit InCeram Zirconia, betrug 
nach 10 Jahren 94,4 % [1]. Das ein-

  -

Abb. 13: Einflügeliges ZrO2-Gerüst bei 
der Anprobe (Quelle: Kern).

  -

Abb. 14: Endgültige Versorgung von 
palatinal (Quelle: Kern).

flügelige Gerüst, nachfolgend aus Zir-
konoxid gefertigt, wies nach 5 Jahren 
eine 100%ige Erfolgsquote aus [2]. 
Im Gegensatz dazu zeigten Adhäsiv-
brücken mit zwei Flügeln, aus InCeram 
Alumina gefertigt, nach 10 Jahren eine 
Überlebensrate von 73,9 % [1]. Hier 
frakturierten einige Konnektoren, teil-
weise auf beiden Seiten, schon nach 
3 Monaten. Der Grund hierfür liegt in 
der Eigenbeweglichkeit der Zähne, die 
bei der Loslösung eines Klebeflügels 
belastende Scheer- und Torsionskräfte 
in den Verbinderbereich bringt. Adhä-
sivbrücken ermöglichen es, dass mit 
einem Klebeflügel eine hoch belast-
bare extrakoronale Restauration ad-
häsiv am kariesfreien Pfeilerzahn be-
festigt werden kann. Bei Versagen 
des Klebeverbundes entfällt die hohe 
Kariesgefahr unilateral gelöster zwei-
flügeliger Restaurationen. Eine Wieder-
befestigung ist stets möglich. 

Literatuliste unter 
www.zmk-aktuell.de/Literaturlisten

Manfred Kern – für die Deutsche 
Gesellschaft für Computergestützte

Zahnheilkunde e. V., 
Karl-Marx-Straße 124, 12043 Berlin

Korrespondenzadresse:
DGCZ
Manfred Kern
E-Mail: manfr.kern-dgcz@t-online.de
kern.ag-keramik@t-online.de
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Firmennachrichten

Gewinnerarbeiten des Wrigley Prophylaxe Preises: frühe Prophylaxe wirkt

Der mit 10.000 Euro dotierte Wrigley 
Prophylaxe Preis wurde am 11. Okto-
ber auf der Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Zahnerhaltung 
(DGZ) in Marburg verliehen. Der erste 
Platz ging an zwei Arbeiten aus Hanno-
ver und Halle, die beeindruckende Er-
gebnisse zur Frühförderung von Kindern 
präsentierten. Beide Projekte belegen, 
dass frühzeitige Aufklärung und zahn-
ärztliche Betreuung die Mundgesund-
heit nachhaltig verbessern. Die Lang-
zeitstudie zur zahnmedizinischen Ge-
sundheitsfrühförderung von Prof. 
Hüsamettin Günay und Dr. Karen Meyer, 
Hannover, zeigte, dass Mutter und Kind 
anhaltend von einer langfristigen zahn-
ärztlichen Betreuung profitieren, die 
schon in der Schwangerschaft beginnt. 
Das Modellprojekt „Zähne auf Zack“ 
des Arbeitskreises Zahngesundheit 
Sachsen-Anhalt sensibilisierte Grund-
schüler und ihre Eltern für die tägliche 
Zahnpflege. Den zweiten Platz teilen 
sich Beiträge aus Zürich und Kiel mit 

Wrigley Prophylaxe Preis-Verleihung 2013 (von links): Prof. Hüsamettin Günay (Gewinner, 
Hannover), Prof. Hendrik Meyer-Lückel (Jury, Aachen), Dr. Arzu Aykut Yetkiner (Gewinnerin, 
Izmir), Prof. Roland Frankenberger (Jury, Marburg), Katharina Bagusat (Wrigley Oral Healthca-
re Program), Melanie Nitschke (Gewinnerin, Magdeburg), Dr. Torsten Müller (Gewinner, Des-
sau), Dr. Falk Schwendicke (Gewinner, Kiel), Prof. em. Klaus König (Jury, Nijmegen), Prof. 
Werner Geurtsen (Jury, Hannover). Nicht im Bild: Prof. Thomas Attin (Jury, Zürich), Prof.  
Joachim Klimek (Jury, Gießen), Dr. Sabine Breitenbach (Jury, Mannheim).
Foto: Wrigley Oral Healthcare Program/Christian Stein

praxisrelevanten Erkenntnissen zu 
Speichelersatzmitteln und interes-

santen Daten aus der Probiotikafor-
schung.

Die Preisträger Joannis Katsoulis und Cristina Mastrogeorgopoulou mit Dr. Irina-Laura 
Chivu-Garip von Colgate/GABA (links) und ECG-Präsident Prof. Dr. Gerwin Arnetzl (rechts). 
Foto: GABA

Europäischer Forschungspreis für Alterszahnheilkunde geht an junge Forscher 

Zwei junge Forscher aus Griechen-
land und der Schweiz haben im öster-
reichischen Graz den ECG Colgate/

GABA Forschungspreis 2013 erhal-
ten. Die Preisverleihung erfolgte im 
Rahmen des Jahreskongresses des 

European College of Gerodontology 
(ECG), einer europäischen Experten-
gruppe, die sich der Alterszahnheil-
kunde widmet. In diesem Jahr teilte 
die Jury des ECG den Preis gleichwer-
tig auf zwei Forschungsprojekte auf. 
Die erste Preisträgerin ist Cristina 
Mastrogeorgopoulou von der Aristo-
teles-Universität Thessaloniki, die sich 
mit mundgesundheitsbezogener Le-
bensqualität und der CAD/CAM-
Technologie in der prothetischen Be-
handlung älterer Menschen beschäf-
tigte. Der zweite Preisträger, Joannis 
Katsoulis von der Zahnklinik der Uni-
versität Bern, wurde für seine Arbeit 
„CAD/CAM titanium bars for mandibu-
lar implant-overdentures in elderly pa-
tients“ ausgezeichnet.
Das nächste Jahrestreffen des ECG wird 
im Juni 2014 in Böblingen stattfinden. 

Weitere Informationen: 
www.gerodontology.eu.

Die Firmeninformationen beruhen auf Herstellerangaben.
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Rainer Berthan, der Geschäftsführer des Standorts Bens-
heim, sprach von einem zweistelligen Millionenbeitrag, der 
in das Gebäude und neue Fertigungsabläufe geflossen sei. 
Der Ausbau sei nötig gewesen, um dem gestiegenen und 
weiter steigenden Bedarf nach technisch hochentwickelten 
Dentalprodukten gerecht zu werden. Das Unternehmen 
könne nun mehr und schneller produzieren. 

Investitionen für Präzisionsinstrumente  |  Sironas 
zahnärztliche Instrumente sind wegen ihrer Präzisionsmo-
toren, Laufruhe und des leisen Betriebs in aller Welt ge-
fragt. Die neue Halle übernimmt vor allem die Produktion 
rotierender Bauteile für Hand- und Winkelstücke, Turbinen 
und Motoren. Je nach Drehzahlbereich werden sie für die 
Kavitäten- und Kronenpräparation, zum Finieren und Exka-
vieren eingesetzt, hinzu kommen Instrumente für die Chi-
rurgie und Endodontie. Die Fertigungstoleranzen liegen im 
kleinen Mikrometerbereich, um Präzision und Laufruhe im 
gesamten Drehzahlspektrum von 80 Umdrehungen pro 
Minute bis über 200.000 zu erreichen. Hightech-Maschi-
nen stellen dies sicher. Berthan erklärte, auch gewandelten 
ökonomischen Erfordernissen werde Genüge getan. In der 
Produktion habe ein „Kulturwandel“ stattgefunden, es sei 
eine schlanke Fertigung bei erhöhter Flexibilität realisiert 
worden. Um Kundenwünsche zu erfüllen, werden manche 
Instrumente nur in geringer Stückzahl hergestellt, die Ma-
schinen müssen schnell umrüstbar und der Auftrag zügig 
abgearbeitet sein.

Sirona baut die Instrumentenfertigung aus 
Nach Eröffnung des Innovationszentrums im Sommer 2011 setzt Sirona seine Wachstumsstrategie mit einer 
weiteren Millioneninvestition fort. Am 11. November 2013 kam am Firmensitz Bensheim eine neue 
große Fertigungshalle für Instrumente hinzu. Die 3.200 qm große Produktionsstätte nutzt aktuelle 
Hochtechnologien und richtet sich nach jüngsten ökologischen Standards.

Arbeitsbedingungen, Produktionsstand-
ort und Umweltschutz  |  Die Produktion 
wurde nicht nur in Hinsicht auf die Organisati-
on und Wirtschaftlichkeit verändert – Bünde-
lung in Prozessketten, Verringerung der 
Durchlaufzeiten und Schnittstellen, bessere 
Übersicht über den Fertigungsstatus –, son-
dern die Halle ist auch ökologisch auf dem 
neuesten Stand. Denn, so Berthan: „Absicht 
war es auch, beste Arbeitsbedingungen zu 
schaffen und die Umwelt zu schonen.“ Ein 
Wärmerückgewinnungssystem nutzt die war-
me Abluft aus der Produktion für die Behei-
zung des Gebäudes. Ölhaltige Abluft wird di-
rekt aus den Maschinen abgeführt, elektrostatisch aufge-
fangen und für die Wiederverwendung in der Halle re-
cycelt. Die Mitarbeiter profitieren von saubererer Luft ohne 
Geruchsbelästigung. Außerdem gibt es eine tageslichtab-
hängige Beleuchtungsregelung und ökologische Dach-
dämmung. 
Die offizielle Einweihungsfeier vollzog sich im Beisein der 
Mitarbeiter und unter Beteiligung des Bensheimer Bürger-
meisters Thorsten Hermann sowie des Landrats Matthias 
Wilkes. Es gebe für die Feier gute Gründe, freuten sich 
Standortleiter Rainer Berthan und der Bereichsleiter Instru-
mente Jan Siefert: Schließlich handele es sich um den Aus-
bau des größten Produktions- und Entwicklungsstandorts 
der Dentalindustrie. Damit untermauere Sirona einmal 
mehr seine Produktionsphilosophie des „Made in Germa-
ny“. Der Bürgermeister der Stadt Bensheim, Thorsten Her-
mann, hob die Bedeutung von Sirona für die Region her-
vor. Das Unternehmen sei ein maßgeblicher Arbeitgeber 
und Steuerzahler. Der Kreis habe eine nur 4%ige Arbeitslo-
sigkeit zu melden und zeichne sich dank nennenswerten 
Steueraufkommens zum Beispiel durch eine gute Schul-
landschaft und vorbildliche Kinderbetreuung aus. 

Für Landrat Matthias Wilkes ist es wichtig, dass Sirona mit 
seinen rund 1.400 Mitarbeitern – davon etwa die Hälfte in 
der Produktion – nicht nur ein wichtiger, sondern auch ein 
guter Arbeitgeber sei; er verwies darauf, dass das Nach-
richtenmagazin Focus die Bensheimer Firma mit dem Prädi-
kat „bester Arbeitgeber“ ausgezeichnet habe. Wilkes 
lobte, dass sich die Innovationskraft darüber hinaus auch 
auf die Energieeinsparung und den Umweltschutz gerich-
tet habe.

Text und Bild: Dr. Gisela Peters

  -

  -

V.l.n.r.: Michael Geil, Geschäftsführer des Standorts Bensheim, 
Thorsten Hermann, Jan Siefert, Rainer Berthan, Matthias Wilkes 
und Roland Weber, Produktionsleiter des Bereichs Instrumente in 
Bensheim, durchschneiden zur feierlichen Einweihung der neuen 
Hochtechnik-Halle das rote Band.

Rainer Berthan, Standortleiter 
von Sirona, Bensheim, dankte 
den Mitarbeitern für ihren Ein-
satz und stellte die Bedeutung 
der Halle für die Instrumenten-
fertigung vor. 
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VOCO auf Wachstumskurs: Einweihung der neuen Firmengebäude

VOCO’s Entwicklung vom kleinen  
Familienbetrieb zum Global Player 
setzt sich kontinuierlich fort: Nach 
rund einjähriger Bauzeit sind jetzt 
eine repräsentative neue Firmenzen-
trale mit integriertem Schulungszen-
trum sowie ein moderner F+E-Labor-
komplex in Cuxhaven entstanden. 
Damit trägt der Dentalmaterialien-
Hersteller der anhaltenden Firmenex-
pansion Rechnung: Die zusätzlichen 
Gebäude schaffen den nötigen Raum 
für den Zuwachs an Aufgaben in den 
unterschiedlichen Unternehmensbe-
reichen. Vor allem sind sie aber auch 
ein Anlaufpunkt für den internatio-
nalen Mitarbeiter- und Kundenkreis 
von VOCO. 
Das Unternehmenswachstum erfor-
derte erstmals 1992 den Neubau der 
Firmenzentrale in Cuxhaven. Nach 
zwei weiteren Vergrößerungsbauten 
in den Jahren 1997 und 2005 hat die 
Geschäftsleitung nun erneut kräftig 
in die Zukunft des inhabergeführten 
Unternehmens investiert: Das Gesamt-
volumen der Kosten für den dritten 
Erweiterungsbau beläuft sich auf über 
zehn Millionen Euro. 
Die Firmenphilosophie ist zugleich Er-
folgsrezept: Als forschendes Dental-
Unternehmen steht VOCO für ver-
lässliche Qualität und neueste Techno-
logie – Zahnärzte in aller Welt vertrauen 
deshalb auf die Markenprodukte 
„Made in Germany“. Derzeit sind 

Außerdem hat VOCO für seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter optimale 
Voraussetzungen geschaffen, Familie 
und Beruf zu vereinen: Seit Septem-
ber hat die firmeneigene Kinderbe-
treuung ihre Pforten geöffnet. Hier 
wissen Eltern ihre Kinder im Alter von 
vier Monaten bis zum Schuleintritt 
ganztags, dreivierteltags oder halb-
tags in einem großzügigen und kind-
gerechten Spielparadies in guten 
Händen und brauchen sich z. B. nicht 
um Kita-Öffnungszeiten zu sorgen. 
Mit dem Ergebnis der langjährigen 
Planungen ist Geschäftsführer Olaf 
Sauerbier, verantwortlich für Marke-
ting und Vertrieb, mehr als zufrieden: 
„Wir freuen uns sehr über die Fertig-
stellung unserer neuen Gebäude. Sie 
sind ein weiterer Meilenstein in der 
Erfolgsgeschichte von VOCO und 
symbolisieren den Stellenwert, den 
sich unser Unternehmen auf den in-
ternationalen Märkten erarbeitet hat.“

Weitere Informationen bei:
VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1–3
27472 Cuxhaven 
Tel.: 04721 719-0 
E-Mail: info@voco.de
www.voco.de 

670 Dentalisten weltweit im Einsatz 
– davon 330 in Deutschland und 340 
Dentalfachberater im Ausland. 

Schulungsräume und Labore
Zu den beiden Neubauten zählt zum 
einen ein dreistöckiges Hauptgebäude 
mit insgesamt 2.700 Quadratmetern 
Nutzungsfläche, in dem exklusive Kon-
ferenzräume, Schulungsräume mit 
zahnärztlichen Simulationsarbeitsplät-
zen, Büroräume und eine Kantine 
Platz haben; zum anderen ist auf 
zwei Etagen und 2.200 Quadratme-
tern ein großer Komplex mit moder-
nen Laboren auf neuestem Stand der 

Technik sowie Büroflä-
chen entstanden. „Es 
war uns wichtig, dass 
das neue F+E-/Labor-
gebäude den hohen 
Stellenwert widerspie-
gelt, den Forschung 
und Entwicklung als 
Herz von VOCO bei 
uns genießen“, be-
tont Geschäftsführer 
M a n f r e d  T h o m a s 
Plaumann, der die Be-
reiche Forschung und 
Entwicklung sowie die 
Produktion verantwor-
tet.

Investition in die Zukunft: Mit einem neuen Hauptgebäude 
inklusive modernem Schulungszentrum (Foto) sowie einem 
neuen F+E-Laborkomplex stellt VOCO die Weichen für weiteres 
Wachstum. 

Feierliche Einweihung: Die VOCO-Geschäftsleitung mit Manfred Thomas Plaumann, Olaf Sauer-
bier und Ines Plaumann-Sauerbier (v.li.) freut sich auf die Nutzung der neuen Firmengebäude.
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Schmerzfreie Behandlung bei Kindern mit Vorerkrankungen

Im September 2013 fand in der 
Stadthalle Gießen die 20. Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für 
Kinderzahnheilkunde (DGKiZ) zu den 
Themen „Strukturanomalien in der 
Kinderzahnheilkunde“ sowie „Kinder 
und Jugendliche mit Allgemeiner-
krankungen in der täglichen Praxis“ 
statt. In einem kongressbegleitenden 
Symposium von 3M ESPE stand das 
effektive Schmerzmanagement bei 
Kindern mit Vorerkrankungen im Fo-
kus. Prof. Dr. Dr. Monika Daubländer 
(Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 

kungen hinsichtlich des Schmerzma-
nagements zu verfahren ist, gab noch 
einmal Prof. Dr. Dr. Monika Daublän-
der. Sie empfahl die Wahl eines Lokal-
anästhetikums mit reduzierter Epine-
phrinkonzentration (z. B. Ubistesin 
1/400.000) für Routinebehandlungen 
und stellte in diesem Zusammenhang 
die Ergebnisse einer Multicenterstu-
die [1] mit 999 Kindern und Jugend-
lichen vor, die diesem Präparat eine 
zuverlässige Wirkung von angemes-
sener Dauer und eine geringe Kom-
plikationsrate attestieren.

Literatur:
[1] Kämmerer PW, Krämer N, Esch J, 
Pfau H, Uhlemann U, Piehlmeier L, 
Daubländer M: Epinephrine-reduced 
articaine solution (1 : 400,000) in 
paediatric dentistry: a multicentre non-
interventional clinical trial. Eur Arch 
Paediatr Dent 14 (2), 89–95 (2013).

Weitere Informationen bei: 
3M Deutschland GmbH
ESPE Platz
82229 Seefeld
www.3MESPE.de

büdingendent sichert Daten durch modernes mTan-Verfahren

Datenschutz und Datensicherheit ge-
winnen zunehmend an Bedeutung. 
Das zahnärztliche Honorarzentrum 
büdingendent bietet daher ab sofort 
allen Kunden kostenfrei an, für den 
Zugang zum Kundenportal das beson-
ders sichere mTAN-Verfahren zu nut-
zen. „Kunden erhalten beim mTAN-
Verfahren vor jedem Zugriff eine SMS 
an ihr Handy geschickt, die einen Zu-
gangscode beinhaltet“, erklärt Hel-
mut Glas. Der Zugangscode hat laut 
dem IT-Leiter bei büdingendent nur 
eine begrenzte Gültigkeit und kann 
nur einmal verwendet werden, sodass 
der Missbrauch erheblich erschwert 
wird. „Der TÜV Rheinland etwa hat 

der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz) stellte in ihrem Vortrag fest, 
dass eine leichte Sedierung bzw. An-
xiolyse vor der Injektion von Lokala-
nästhetika bei Kindern einen indi-
rekten schmerzlindernden Effekt 
habe sowie die analgetische Effektivi-
tät erhöhen könne. In Anschluss erör-
terte Prof. Dr. Dr. Norbert Krämer (Ta-
gungspräsident und Direktor der Poli-
klinik für Kinderzahnheilkunde an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen) 
strategische Überlegungen bei der 
Behandlung von Kindern mit chro-

n i schen Sys temer-
krankungen (CSE). PD 
Dr. Michael Bräu (Gie-
ßen) referierte über 
die Auswirkungen von 
Lokalanästhetika auf 
die Herz-Kreis lauf-
Funktion von Patien-
ten und wies auf die 
Gefahren insbesonde-
re bei Kindern mit 
Herzfehlern oder ent-
sprechenden Gende-
fekten hin. Empfeh-
lungen, wie bei be-
stimmten Vorerkran-

dem mTAN-Verfahren bescheinigt, 
eine wirksame Absicherung der von 
außen zugänglichen technischen Sys-
teme gegen unbefugte Nutzung zu 

sein“, betont Helmut Glas, um die  
Sicherheit des mTAN-Verfahrens zu 
unterstreichen.

Weitere Informationen bei: 
büdingendent
ÄrztlicheVerrechnungsStelle 
Büdingen e. V. 
Ärztliche Gemeinschaftseinrichtung 
Gymnasiumstraße 18–20 
63654 Büdingen 
Tel.: 06042 882-209
Fax: 06042 882-460 
E-Mail: info@pvs-buedingen.de
www.buedingendent.de 
www.buedingenakademie.de
www.pvs-buedingen.de

Helmut Glas betont die Sicherheit des 
mTAN-Verfahrens, das pvsbüdingen-Kun-
den gratis nutzen können.

Mehr als 90 Zahnärzte besuchten das von 3M ESPE organisierte 
Symposium mit dem Titel „Schmerzmanagement bei Kindern 
mit Vorerkrankungen“ in Gießen.

Firmennachrichten 12.indd   865 04.12.13   18:01



ZMK  |  Jg. 29  |  Ausgabe 12  _________  Dezember 2013

Firmennachrichten

866

Die Firmeninformationen beruhen auf Herstellerangaben.

Experience Mini Metal Brackets – eine Premiere in der KFO

Die GC Orthodontics Europe GmbH 
(GCOE) trägt die hohen Ansprüche 
der GC-Unternehmensgruppe in den 
Bereich der Kieferorthopädie hinein. 
Die Produktpalette umfasst dabei 
moderne Lösungen für erfolgreiche 
KFO-Behandlungen wie die selbstligie-
renden Bracket-Systeme der Experi-
ence Linie. Eine Premiere in der fest-
sitzenden Kieferorthopädie stellt die 
ästhetische, rhodiumbeschichtete Va-
riante Experience Mini Metal Rhodium 
dar. 
Kaum höher als ein konventionelles 
Bracket, vereint sie Unauffälligkeit 
und Komfort auf effektive Weise und 
kann zudem dank der Beständigkeit 
des Metalls in Verbindung mit der be-
handelten Oberfläche den anspruchs-
vollen Anforderungen an Material und 
Leistung gerecht werden. Die Mini 

Metal Rhodium Brackets eröffnen dem 
Kieferorthopäden somit eine Thera-
piemöglichkeit, die gleichermaßen den 
Anforderungen moderner Behand-
lungsmethoden wie auch den ästhe-
tischen Ansprüchen der Patienten 
entgegenkommt. Ein weiterer wich-
tiger Aspekt und ein Vorteil für die 
europäische Region ist auch die Kom-
bination der GC-Qualität mit der lang-
jährigen Kompetenz des japanischen 
Unternehmens Tomy Inc. Während die 

meisten Produkte ihren Ursprung in 
Japan haben, werden ein Teil der Pro-
duktfertigung sowie der Versand von 
Deutschland aus durchgeführt. 
Zum weiteren Produktsortiment der 
GC Orthodontics Europe GmbH gehö-
ren die Bracket-Produktlinien Legend 
(Metall), Chic (Keramik), die superelas-
tischen Bögen Initialloy, Bio-Active und 
Bio-Edge sowie die individualisierten 
Bänder Sure-Snap und A-Fit. 

Weitere Informationen bei: 
GC Orthodontics Europe GmbH 
Verkaufsniederlassung Deutschland 
Konrad-Adenauer-Allee 13 
86150 Augsburg 
Tel.: 0821 45033-0
Fax: 0821 45033-199 
E-Mail: info-de@gcorthodontics.eu
www.gcorthodontics.eu

enretec nominiert für die Kategorie „Nachhaltigkeit“

Im Mai dieses Jahres rief die Industrie- 
und Handelskammer Potsdam zum 
zehnten Mal zur Teilnahme am Bran-
denburger Zukunftspreis – CAI 2013 
auf. Der auf die Entsorgung von den-
tal-medizinischen Abfällen speziali-
sierte Entsorgungsfachbetrieb enre-
tec GmbH ist diesem Aufruf erstmalig 
gefolgt und wurde direkt mit einer 
Nominierung belohnt. 
Vor 8 Jahren entwickelte enretec für 
den deutschen Dental-Fachhandel ein 
Rücknahmesystem für verbrauchte den-
tal-medizinische Produkte. Diese Ent-
sorgungslösung hat sich in den deut-
schen Praxen etabliert und bewährt.
Als überzeugtes EMAS-Unternehmen 
hat sich enretec mit diesem innova-
tiven Service für den Bereich Nachhal-
tigkeit beworben und wurde von einer 
Jury, mit Vertretern aus Wirtschaft und 
Wissenschaft, gemeinsam mit drei wei-
teren Unternehmen für den Preis no-
miniert.
Das Rücknahmesystem sorgt für einen 
gewissenhafteren Umgang mit Abfällen 
und im Ergebnis auch für einen nach-
haltigen Umgang mit den natürlichen 

Ressourcen Wasser 
und seltene Roh-
stoffe. 
Die meisten deut-
schen Dental-Depots 
bieten in Kooperati-
on mit enretec die 
perfekte Lösung für 
den stetig weniger 
werden den Abfall in 
einer Zahnarztpraxis 
an. Da im Vergleich 
zu früheren Jahren 
weniger Abfälle zusammenkommen, 
werden nun auch Kleinstmengen an 
Abfall schnell, unkompliziert und vor 
allem kostengünstig entsorgt. Es gibt 
keine starren Entsorgungspauschalen 
als Abrechnungsgrundlage, keine 
mehrjährige vertragliche Bindung und 
auch unflexible Abholtouren gehören 
der Vergangenheit an. Abgerechnet 
wird nach dem Günstigkeitsprinzip 
und der Austausch der Abfallsammel-
behälter erfolgt i. d. R. innerhalb von 
24 Stunden nach Beauftragung. Lei-
der hat es für enretec nicht zum Ge-
winn der Trophäe im Bereich Nach-

haltigkeit gereicht – jedoch hierfür 
beglückwünscht. 
Bei Interesse am Rücknahmesystem 
kontaktieren Sie das Serviceteam der 
enretec unter der nachgenannten kos-
tenfreien Rufnummer. 

Kontaktdaten: 
enretec GmbH 
Kanalstraße 17, 16727 Velten 
Tel.: 0800 100 555 6 
Fax: 0800 100 555 7 
E-Mail: info@enretec.de  
www.enretec.de

Verleihung der Urkunden für die nominierten Unternehmen: Hie-
runter Martin Dietrich Geschäftsführer der enretec GmbH (7. v. 
links) und Carola Hänel, Leiterin Marketing & Vertrieb (11. v. links).
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Textfreier Comic zur Zahnpflege bei Kleinkindern

Frühkindliche Karies oder auch Nuckel-
flaschenkaries ist ein zunehmendes 
Problem mit weitreichenden Folgen. 
Es betrifft alle Gesellschaftsschichten, 
kommt aber laut Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) und dem Deutschen 
Hebammenverband (DHV) gehäuft in 
sogenannten vulnerablen Familien vor. 
Frühkindliche Karies lässt sich erfolg-
reich verhindern, wenn bereits werden-
de Eltern von Hebammen, Gynäkolo-
gen und Zahnärzten aufgeklärt werden. 
Daher hat die Bundeszahnärztekammer 

eine Kooperation mit dem Deutschen 
Hebammenverband geschlossen und 
gemeinsam einen textfreien Comic zur 
Zahnpflege und Mundgesundheit bei 
Kleinkindern herausgegeben. Er rich-
tet sich an alle jungen Eltern und wird 
durch den sparsamen Gebrauch von 
Worten auch von denen verstanden, 
die nicht gut oder gerne lesen. Er ist 
so gestaltet, dass es Spaß macht, sich 
die Bilder anzusehen und die Tipps zu 
befolgen. Der Comic steht unter 
www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/b/Co-

mic_Prophylaxe_Zaehneputzen.pdf 
zum Download bereit. 

Weitere Informationen über die BZÄK 
Dipl.-Des. Jette Krämer 
Tel.: 030 40005-150
E-Mail: presse@bzaek.de 

oder 
DHV 
Maren Borgerding 
Tel.: 0176 30475-233 
E-Mail: info@hebammenverband.de

Neuer Lehrfilm für Individual- und Gruppenprophylaxe

In einem fünfminütigen Film mit Kinder-
Darstellern werden die Aufgaben und 
die Wirkungsweise von Fluoriden für 
Kinder ab 6 Jahren verständlich dar-
gestellt. Die Wichtigkeit des zweima-
ligen täglichen Zähneputzens und die 
Notwendigkeit, einmal wöchentlich 
mit einem Fluorid-Gelee die Wider-
standskräfte der Zähne zu stärken, 
werden spielerisch erläutert. Die Zu-
schauer erfahren, warum die Säure 

für Zähne gefährlich ist und wie sich 
die Zähne zusätzlich schützen lassen. 
Der Lehrfilm für die Klassenstufen 1 
bis 6 ist im Rahmen der Gruppenpro-
phylaxe aber nicht nur zum Anschauen, 
sondern auch zum Nachspielen geeig-
net. Ein gemeinsamer Rap, der von den 
Kinder-Darstellern gesungen wird, un-
terstützt die wichtigste Aussage: Zähne-
putzen ist cool! Der Film „Was macht 
eigentlich das Fluorid?“ kann kosten-

frei aus dem Internet heruntergeladen 
werden (www.gaba-dent.de).

Nähere Informationen zu den Work-
shops für Zahnärzte und Fachfrauen 
in der Gruppenprophylaxe oder für 
Zahnärzte und Mitarbeiterinnen in den 
Zahnarztpraxen (mit Unterstützung 
der Firma GABA) erhalten Sie unter 
www.svof.eu.

Robert Ganley neuer Ehrenvorsitzender 

Robert Ganley, CEO der Ivoclar Viva-
dent AG, wurde bei der diesjährigen 
Jahrestagung des American College 
of Prosthodontists (ACP) im Caesars 

Palace in Las Vegas zum Ehrenvorsit-
zenden der Education Foundation 
des College gekürt. Für Robert Ganley 
ist diese Ernennung eine große Ehre: 

„Prothetikspezialisten leis-
ten einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung und Ver-
besserung von prothetischen 
Verfahren zum Wohle der 
Patienten. Als Ehrendirek-
tor der Education Founda-
tion betrachte ich es als 
meine Aufgabe, die Ziele 
der Foundation weiter zu 
verfolgen und ihre reichen 
Traditionen zu pflegen.“ 
Als Chief Executive Officer 

der Ivoclar Vivadent AG ist Robert 
Ganley für das weltweite Geschäft des 
Dentalunternehmens verantwortlich 
und bereits seit über 30 Jahren für 
das Unternehmen tätig. 

Weitere Informationen bei: 
Ivoclar Vivadent AG 
Bendererstraße 2 
FL-9494 Schaan 
Tel.: +42(0)32 353-535
Fax: +42(0)32 353-360 
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Robert Ganley, CEO der Ivoclar Vivadent AG, ist der neue 
Ehrenvorsitzende der Education Foundation des American 
College of Prosthodontists.
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Ketac Cem Plus: überzeugende Gesamtperformance im Praxisalltag

Anfang 2013 führte 3M ESPE den 
kunststoffmodifizierten Glasionomer-
Befestigungszement Ketac Cem Plus 
in der praktischen Automixspritze ein. 
Nun wurde das Material im Rahmen 
eines Praxistests von 30 unabhän-
gigen Zahnärzten im Alltagseinsatz 
getestet und anschließend nach un-
terschiedlichen Kriterien beurteilt. 
Durchweg sehr gute Durchschnitts-
noten (1,1) und die Höchstwertung 
von 5 Sternen erhielt das Produkt für 
die neuen Features – die Verfügbar-
keit in einer Automix-Spritze und die 
leichte Überschussentfernung durch 

gesamt zu einer überzeugenden Ge-
samtperformance mit 100%iger Wei-
terempfehlungsrate.
Die Ergebnisse des Praxistests wurden 
im wissenschaftlichen Informations-
dienst „Zahnmedizin Report“ (Verlag 
IWW Institut) veröffentlicht. 

Weitere Informationen bei: 
3M Deutschland GmbH 
ESPE Platz 
82229 Seefeld
www.3MESPE.de

Spezielle Behandlungseinheit für entspannte Kinderbehandlung

In einem speziellen Kinderbehandlungs-
zimmer mit beispielsweise einem LCD-
Fernseher an der Decke und einer 

weich gepolsterten Kinderlie-
ge statt einem oft Furcht ein-
flößenden Zahnarztstuhl füh-
len sich die kleinen Patienten 
von Anfang an wohl. Die Kin-
derbehandlungseinheit ver-
schwindet für das Kind nicht 
sichtbar unter der Pedoliege 
und ist mit einer stufenlosen, 
sehr leichtgängigen Höhen-
verstellung ausgestattet. Die 
Behandlungseinheit gibt es 

mit Luft- oder Elektromotoren pas-
send für alle Hand- und Winkelstücke. 
Derzeit wird das Produkt zum Akti-

onspreis von 9.900 Euro (zzgl. MwSt.) 
angeboten. Dazu gehören ein inte-
griertes Zahnarztgerät, eine Pedoliege 
mit Metallunterbau sowie eine An-
schlussbox.

Weitere Informationen bei: 
DENTALIMPEX-STOCKENHUBER GmbH 
Johann-Roithner-Straße 29–33c 
A-4050 Traun 
Tel.: 0043 7229 677-67 
Fax: 0043 7229 677-6718 
www.dentalimpex.at

kurze Lichtpolymerisation – sowie die 
lang anhaltende Fluoridabgabe des 
Zementes. Auch weitere Verarbei-
tungs- und Anwendungseigenschaften 
schnitten sehr gut ab und führten ins-

Schonender Fissurenversiegler mit kariostatischer Wirkung 

Das auf neuesten Fortschritten in der 
Adhäsivtechnik basierende Versiege-
lungssystem von Shofu Dental kommt 
ohne Phosphorsäureätzung und Spü-
lung aus, liefert dabei aber mit 19,5 
MPa (Megapascal) eine vergleichbare 
oder bessere Scherverbundfestigkeit. 

Sekunden leicht applizierbar. Für das 
exakte Auftragen ohne Überfüllung 
wird eine speziell entwickelte tropf-
freie Spritze mit ultrafeiner Kanüle 
mitgeliefert.

Weitere Informationen bei: 
SHOFU DENTAL GmbH
Am Brüll 17 
40878 Ratingen 
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

BeautiSealant hat eine dentinähn-
liche Röntgenopazität (0,92 mm Al). 
Es besteht aus einem Primer, der zwei 
verschiedene Adhäsivmonomere ent-
hält, und der BeautiSealant Paste. Die 
hierin enthaltenen patentierten S-PRG-
Füllerpartikel sind fluoridaktiv, zeigen 
einen Anti-Plaque-Effekt, verringern 
die Säureproduktion kariogener Bak-
terien und fördern nachweislich den 
Remineralisationsprozess. BeautiSea-
lant hat eine geschmeidige, blasen-
freie Konsistenz und ist in vier Schritten 
und einer Gesamtdauer von ca. 30 
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Oral-B mit eindeutiger Bilanz bei Stiftung Warentest 

rungsposition ein, was einzelne Stu-
dien und Reviews zeigen. Erst kürz-
lich erwies sich die oszillierend-rotie-
rende Technologie von Oral-B in 
einem Überblicksartikel von Grender 
et al. [1] erneut als der Goldstandard 
unter den Putzsystemen. 

Literatur:
[1] Grender J, Williams K, Walters P, 
Klukowska M, Reick H: Plaque re-
moval efficacy of oscillating-rotating 
power toothbrushes: review of six 
comparative clinical trials. Am J Dent 
26, 68–74 (2013).

Weitere Informationen bei: 
Procter & Gamble Germany GmbH 
Professional Oral Health 
Sulzbacher Straße 40 
65824 Schwalbach am Taunus
www.dentalcare.com

Im Dezember dieses Jahres jährt sich 
der erste Stiftung-Warentest-Sieg von 
Oral-B („test“-Ausgabe 12/2000) 
zum dreizehnten Mal. Seit der Premi-
ere im Jahr 2000 konnte der Mund-
pflegespezialist jeden Test elektrischer 
Akkuzahnbürsten für sich entschei-
den. So ist etwa mit der Oral-B Vitali-
ty Precision Clean zurzeit ein Ein-
stiegsmodell amtierender Testsieger. 
Sie sicherte sich im April 2013 den 
Spitzenplatz vor einer führenden 
Schallzahnbürste. Diese Vielzahl 
überzeugender Testergebnisse basiert 
auf der konsequenten Weiterent-
wicklung der Produkte auf wissen-
schaftlicher Basis, denn bei der Emp-
fehlung einer elektrischen Zahnbürs-
te ist aus zahnärztlicher Sicht die Be-
rücksichtigung klinischer Langzeitun-
tersuchungen von höchster Priorität. 
Auch hier nimmt Oral-B eine Füh-

Sicherheitsspritzensystem schützt vor Stichverletzungen 

Seit Mai 2013 haben sich die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen zum The-
ma „Umgang mit scharfen und spitzen 
Gegenständen“ verändert: Durch die 
Richtlinie 2010/32/EU wird das beid-
händige Recapping von Nadeln in der 
Praxis untersagt. Diesen neuen Regu-
larien wird mit dem Miramatic-Sicher-
heitssystem, bei dem die Nadel nicht 
mehr auf- und abgeschraubt wird, 
Rechnung getragen. Durch die paten-
tierte Entriegelung wird sie mit einem 
„Klick“ aufgesteckt und fällt – anders 
als bei der herkömmlichen Technik – 
mit einem „Plopp“ in die Box. 
Das Verletzungsrisiko ist deutlich ver-
ringert, denn die Hände kommen nicht 
mehr in direkten Kontakt mit der Nadel. 
Falls die Nadel während der Behand-
lung abgelegt werden soll, bietet z. B. 
der Spritzenständer Miramatic Holder, 

der sich ebenfalls mit nur einer Hand 
bedienen lässt, einen sicheren Stand 
für die Spritze. Das Sicherheitssprit-
zensystem besteht aus Spritze und 
Box und funktioniert mit der Miraject 
Kanüle. 

Hager & Werken empfiehlt den Ent-
sorgungsservice der Dental-Depots in 
Kooperation mit dem Fachbetrieb  
enretec GmbH. Innerhalb von 24 
Stunden werden die gefüllten Mira-
matic-Boxen gegen leere getauscht. 
Für weitere Fragen und Informationen 
wenden Sie sich bitte an die enretec 
GmbH unter der kostenfreien Service-
nummer 0800 1005556 oder per E-Mail 
an info@enretec.de.

Weitere Informationen bei: 
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 0203 99269-0
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
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Philips Schallzahnbürsten erreichen im Warentest Siegernoten

„Wer es bequemer haben möchte, 
sollte sich für eine Schallzahnbürste 
entscheiden“, empfahl die Stiftung 
Warentest im März 2013. Damals be-
kam die Philips Sonicare Diamond 
Clean in der Disziplin Zahnreinigung 
ein „sehr gut“ (Note 1,4), als Ge-
samtnote erhielt sie ein „gut“ (Note 
1,6). (vgl. test 4/2013) 
Im aktuellen Heft (vgl. test 12/2013) 
verglich die Stiftung Warentest wei-
tere neun elektrische Zahnbürsten und 
vergab fünfmal als beste Gesamtnote 
ein „gut“. Darunter auch der Philips 
Sonicare EasyClean (Note 2,1) als Ein-
stiegsmodell in die patentierte Philips 
Sonicare Schalltechnologie. 
Für Prof. Michael Noack, Direktor der 
Poliklinik für Zahnerhaltung und Paro-
dontologie, Uniklinik Köln, muss sich 
die Zahnbürste in Laborstudien be-
weisen wie auch im Alltag, im Einsatz 
beim Patienten. Laut Noack gibt es 
annähernd 100 Studien weltweit, in 
denen sich die Philips Sonicare Schall-
zahnbürsten gegen Handzahnbürsten 
[1], andere Antriebskonzepte und selbst 
gegen die Vergesslichkeit der Anwender 
durchgesetzt haben. Philips Sonicare 
Verwender würden die einfache An-

wendbarkeit schätzen und ihre Zähne 
oftmals regelmäßiger putzen. Schall-
zahnbürsten decken wegen ihres grö-
ßeren Kopfes mehr Fläche auf einmal 
ab. Sie könnten daher für die weniger 
eifrigen Putzer die bessere Wahl dar-
stellen. Die Philips Sonicare EasyClean 
erzielte überdies bei einer Untersu-
chung durch WiSo-Team (Wirtschaft 
und Soziales), ZDF, gegenüber einer 
oszillierend-rotierenden und einer Ul-
traschallzahnbürste Vorteile.
  

[1] DeLaurenti, M., et al. An Evaluation 
of Two Toothbrushes on Plaque and 
Gingivitis. Journal of Dental Research.  
91 (Sonderausgabe B), 522, 2012.

Weitere Informationen bei: 
Philips GmbH
Lübeckertordamm 5 
20099 Hamburg 
Tel: 040-2899-1509 
Fax: 040-2899-1505 
sonicare.deutschland@philips.com
www.philips.de/sonicare 
www.philips.de/zoom

Kronentrenner von Komet: für jede Situation das passende Instrument 

Mit den drei Kronentrennern H4MCL, 
4ZR und H35L von Komet Dental ist 
die Praxis für jede Situation perfekt 
aufgestellt. Zu den beliebtesten ge-
hört H4MCL (fo[u]r metal and cera-
mics), der dank seiner pyramidenför-
migen Schneidengeometrie auf Kera-
mikverblendungen wie auf Metall glei-
chermaßen schnittfreudig einwirken 
kann. Er ist besonders für das Trennen 
extrem harter NEM-Kronen geeignet. 
4ZR (fo[u]r zirconia) ist ein Diamant-
instrument für ästhetische, aber ex-
trem harte Vollkeramikrestaurationen. 
Durch speziell eingebettete Diamant-
körner bietet das Instrument eine ver-
besserte Abtragsleistung und Stand-
zeit gegenüber herkömmlichen Dia-
mantinstrumenten. Beim H35L, dem 

Nachfolger des H34L, der speziell für 
NEM- und Goldkronen entwickelt 
wurde, konnten Schneidleistung und 
Standzeit optimiert werden. Ganz be-
wusst entschied sich Komet bei allen 
Hartmetall-Kronentrennern für die be-
währte Zweistückkonstruktion, denn 
das Instrument erhält durch die Löt-
stelle eine definierte Flexibilität. 

Weitere Informationen bei: 
Komet Dental, Gebr. Brasseler GmbH 
& Co. KG
Trophagener Weg 25 
32657 Lemgo 
Tel.: 05261 701-700
Fax: 05261 701-289 
E-Mail: info@kometdental.de
www.kometdental.de
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Neue Applikationsform für sparsames Dosieren

Mit einer innovativen Applikations-
form ergänzt Tokuyama die Bond-
Force-Produktpalette. Der wie ein 
Kugelschreiber funktionierende „Pen“ 
lässt sich kinderleicht bedienen, das 

Bonding ist optimal und spar-
sam zu dosieren. Durch die 
komfortable und hygienische 
Applikation wird die Gefahr 
der Kontamination beim Bond 
Force Pen ausgeschlossen. Eine 
Inhaltsanzeige lässt zudem er-
kennen, wie viel Material noch 
vorhanden ist und wie lange es 
noch ausreicht.
Bond Force ist ein selbstät-
zendes Ein-Komponenten-Ad-
häsiv, das Fluorid freisetzt. Jeg-

liche Vorbehandlungen, wie bei-
spielsweise das Anmischen, entfallen 
vollständig. Trotz einfachster Anwen-
dung und einmaliger Applikation 
überzeugt das Produkt mit außerge-

wöhnlicher Haftkraft, die auf einem 
technologisch einzigartigen Monomer 
basiert. Nach der Applikation sind ledig-
lich eine Trocknungsphase sowie eine 
Lichthärtung von jeweils 10 Sekunden 
erforderlich. 
Der Bond Force Pen wird in Deutsch-
land von der Kaniedenta GmbH & 
Co. KG (Herford) vertrieben.

Weitere Informationen bei: 
Tokuyama Dental Deutschland GmbH 
Siemensstraße 46 
48341 Altenberge 
E-Mail: info@tokuyama-dental.de
www.tokuyama-dental.de

Biorepair mild ohne ätherische Öle
Bei der neuen Zahncreme Biorepair 
mild von Dr. Kurt Wolff wurde auf die 
Aromastoffe Menthol und Pfeffer-
minzöl verzichtet, um sie in Einklang 
mit homöopathischen Prinzipien zu 
bringen. Biorepair zeichnet sich durch 
ein biomimetisches, also der Natur 
nachempfundenes Wirkprinzip aus, 
das in der künstlichen Nachbildung 
der Zahnschmelz-Bestandteile durch 
Zink-Carbonat-Hydroxylapatit be-

Weitere Informationen zu Zink-Car-
bonat-Hydroxylapatit und seiner Wirk-
weise finden sich unter 
www.bio-repair.de.

steht. Diese zahnverwandten Wirk-
stoffe bilden einen Schutzfilm um 
den Schmelz, indem sie in mikrofeine 
Risse eindringen und sich mit der 
Oberflächenstruktur verbinden. Die-
ser Schutzfilm beugt der Abnutzung 
der Zähne vor. Zusätzlich schützt die 
Zahncreme vor Zahnbelag, Karies und 
Zahnfleischproblemen. Erhältlich ist  
Biorepair mild in Apotheken. 

Orthocryl® jetzt in Pink und Türkis
Seit November ist das Kunststoffsys-
tem Orthocryl® um die poppigen 
Trendfarben Pink und Türkis reicher. 
Diese stehen als Monomerflüssigkeit 
zur Verfügung und können wie ge-
wohnt mit den verfügbaren Farbkon-

zentraten aus dem breiten Orthocryl®-
Produktportfolio weiter individuali-
siert werden. Durch verschiedenen 
Glitzer, zahlreiche Einlegebildchen 
oder mit selbst ausgedachten Kon-
zeptionen kann im Handumdrehen 

jede herausnehmbare Ap-
paratur ganz nach dem Ge-
schmack der Kinder oder 
des Technikers aufgewertet 
werden. Orthocryl steht in 
zwei Rezepturen zur Verfü-
gung: Klassisch für die 
Streutechnik und als EQ für 
die Anteigtechnik. Darüber 
hinaus ist Orthocryl als Klas-

se-IIa-Produkt auch in der festsitzen-
den Technik zugelassen. Die vielfäl-
tigen Möglichkeiten des Kunststoff-
systems Orthocryl® können auch mit 
dem interaktiven Zahnspangenkonfi-
gurator eingesehen werden, der als 
App für Apple oder Android kosten-
frei heruntergeladen werden kann. 

Weitere Informationen: 
DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstraße 31, 75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0,
Fax: 07231 803-295
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de 

Produktinformationen.indd   871 04.12.13   18:04



ZMK  |  Jg. 29  |  Ausgabe 12  _________  Dezember 2013

Kultur | Freizeit

872

Die Huskies haben es eilig – winterliche  
Erfahrungen im norwegischen Hemsedal

Es ist zwar nicht steil, aber unglaub-
lich glatt. Ein schmaler Weg führt 
bergab zu einer unebenen und teilweise 
von Schnee bedeckten Eisfläche. Schräg 
scheint die tief stehende Wintersonne 
und verleiht den meterdicken Eis-
wänden rundherum ein unwirkliches 
Leuchten. Dieses Naturschauspiel bei 
Tuv im norwegischen Gebirge entsteht 
jeden Winter, wenn der etwa 21 m 
hohe Wasserfall Rjukandefossen sich 
nach und nach unter einer fast senk-
rechten Eisdecke in fantastischen For-
mationen versteckt. Man hört es da-
hinter rauschen, unten, wo dicke Zap-
fen in eine ebene Eisfläche übergehen, 
wabern Luftblasen im darunter fließen-
den Wasser vor sich hin. Ein besonderer 
Ort, es ist sonst ganz still. Ringsherum 
reihen sich die fast 2.000 Meter hohen 
Bergketten. Sie trennen das Hemsedal 
von den anderen Tälern und schützen 
die tiefer liegenden Landschaften vor 
starken Winden.

gebauten Straßen zu er-
reichen. Zu Bauernhöfen 
gehörende rote Stallge-
bäude, Blockhäuser, Feri-
enhütten und Sportge-
schäfte prägen das Orts-
bild. Direkt an den Talsta-
tionen der Lifte liegt die 
Hemsedal Alpin Lodge, 
deren Baustil sich gut ins 
Landschaftsbild fügt. Es 
gehören zahlreiche Wei-
ler zu dem Ort, der sich 
entlang des Flusses Hemsil 
erstreckt. Insgesamt zählt 
man 2.200 Einwohner, 
während der Saisonzei-
ten kommen etwa 500 
Saisonarbeitskräfte dazu, 
meist aus Schweden, Po-
len oder Übersee. Insgesamt stehen 
7.000 Gästebetten bereit, davon 
2.000 in privaten Hütten. Gerade Fa-
milien schätzen die beschauliche At-
mosphäre dieses Wintersportortes 
ohne Verkehrslärm und Schickeria. So 
sind etwa die Hälfte der Gäste Nor-
weger, meist aus den Städten Oslo 
oder Bergen, die andere Hälfte 
kommt aus Deutschland, Schweden, 
den Niederlanden oder England. 

Apartments liegen unweit der Liftsta-
tionen und sind von dort aus direkt 
zu Fuß erreichbar. Im Untergeschoss 
der Hemsedal Alpin Lodge befindet 
sich der Skiverleih, hier kann man 
auch die Ausrüstung unterstellen. Or-
ganisiert wird der Wintersportbetrieb 
von der Marketingfirma Skistar. Sie  
ist zuständig für Ausrüstungsverleih, 
Skischule, Liftbetriebe und Unterkünf-
te in einigen bekannten Winter-
sportorten Schwedens und Norwe-
gens, so auch hier für Hemsedal.

Skirennen selbst am 1. Mai  |  Es ist 
sehr kalt auf dem fast 1.500 Meter 
hohen Toppen. Und es lohnt sich, die 
Skier abzuschnallen und das letzte 

Stück zu Fuß zu gehen. Etwa 30 Me-
ter oberhalb der höchsten Gipfelstati-
on des Skigebietes gibt es gleichzeitig 
die beste Rundumsicht. Hier oben re-
gieren Wind und Schnee. Felsbrocken 
liegen blank, daneben hat der Sturm 
den Schnee in metertiefe Löcher ge-
presst. Die Aussicht reicht über das 
ganze Hochplateau weit über 100 
Kilometer. Dem Betrachter zeigen sich 
sanft geschwungene Höhenrücken 
über der Baumgrenze, einzelne Wol-
kenfetzen, die oft kaum von den 
Schneefahnen zu unterscheiden sind, 
die vom Höhenwind aus den Wäch-
ten an Steilhängen mitgenommen wur-
den. Fast 900 Meter tiefer liegt der 
Ort Hemsedal. Er wurde bereits meh-
rere Male von norwegischen Medien 
als beliebtester Skiort Norwegens be-
zeichnet. Das liegt vor allem an der 
alpinen Topografie und den größeren 
Höhenunterschieden im Vergleich zu 
anderen Winterzielen in Norwegen. 
Die Skisaison dauert fünf bis sechs 
Monate. Oftmals wird zum 1. Mai 
noch ein Skirennen organisiert. An-
sonsten ist man in einem weitver-
zweigten, aber überschaubaren Ski-
gebiet unterwegs mit viel Platz auf 

Rjukandefossen unter dem Eispanzer.

Entlang der Talsohle führt die Verbin-
dungsstraße von Oslo nach Bergen. 
Der gleichnamige Ort Hemsedal liegt 
mitten in den Bergen und ist per PKW 
oder Linienbus von der Hauptstadt 
aus in etwa 3½ Stunden auf gut aus-

Alpine Landschaften und mittendrin das Hemsedal. 
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Wöchentliche Skishow an der Talstation. 

den Pisten. An einigen Tagen der 
Woche öffnen die Lifte bereits um 
7.30 Uhr und das Abendskifahren ist 
in der Liftkarte enthalten. Tagsüber ist 
die Hemsedal Ski-Safari sehr beliebt. 
Man fährt über weit ausladende Schnee-
wellen, durch Tunnelbögen und kann 
seine Fahrtgeschwindigkeit erfassen 
lassen. Einmal wöchentlich findet 
abends eine Ski-Show statt mit spek-
takulären Sprüngen und Formatio-
nenfahrten der Skilehrer. 
Etwas oberhalb der Hemsedal Alpine 
Lodge vergnügen sich Kinder in einem 
eigens geschaffenen Winterpark mit 
Tipi und Kiosk. Sobald sie laufen kön-
nen, werden die Kleinen mit Skiern 
vertraut gemacht. So steht auch im 
Norwegischen Skimuseum an der Hol-
menkollenschanze bei Oslo scherz-
haft auf einem Schild, dass Norweger 
mit Rucksack und Skiern auf die Welt 
kämen. Die Kleinen wirken mit ihren 
dicken Stiefeln und Helmen wie Mini-
astronauten. 
Für Langlauffans werden 120 Kilometer 
Langlaufloipen gepflegt. Sie führen 
meist am Tal entlang, es gibt aber 
auch Alternativen durch die Berg-
wälder oder über den Fjell. Ein nor-
wegischer Veranstalter mit dem Fir-
mennamen Heimvegen bietet ferner 
geführte und anspruchsvolle Hoch-
gebirgstouren mit Wintercamping an. 
Da ist man schließlich völlig entfernt 
von jeglicher Zivilisation in einer Winter-
wunderlandschaft unterwegs, wo nur 
das Knirschen des Schnees oder der 
Wind akustische Begleiter sind. 
Im Nachbarweiler wurde eine histo-
rische Poststation zu einem traditio-
nellen Gasthaus mit Ferienwohnungen 
umgebaut. Dicke Balken, geschnitzte 
Massivholzmöbel und bunte, hand-
gewebte Teppiche gewährleisten eine 
heimelige Atmosphäre – eine will-
kommene Zwischenstation auf dem 
Weg zu den Schlittenhunden.
Lautes Geheul empfängt die Besucher. 
Dutzende von Huskies zerren an Leinen, 
sie jaulen und scharren voller Unge-
duld, während sie dem Hundeführer 
zusehen, wie er die Schlitten vorbe-
reitet. Es werden Riemen und Karabi-
ner überprüft, Felle und Decken in die 
Gespanne gelegt. Schließlich sind alle 
angeschirrt. Die Ankerbremse sitzt noch 

fest im Schnee, bis alle Passagiere 
Platz genommen haben. Meist sitzt 
nur eine Person im Schlitten, der 
„Musher“ steht hinten auf den Kufen, 
ruft den Tieren Kommandos zu, steigt 
ab und läuft mit, um den Schlitten zu 
entlasten. Wer möchte, kann nach 
einer Pause die Rolle tauschen, selbst 
hinten auf den Kufen stehen und 
muss umsichtig bremsen, falls es 
bergab gehen sollte oder die Hunde 
versuchen, die Spur zu verlassen. Auf 
einem gefrorenen See wird Rast ge-
macht. Heißer Tee wird ausgeschenkt, 
die tief stehende Sonne blendet. Im 
Schnee räkeln sich die Hunde. Sobald 
ihr „Chef“ wieder aktiv wird und sich 
Leinen und Gespann nähern, gewin-
nen Bewegungsdrang und Gebell so-
fort die Oberhand. Endlich geht es in 
weitem Bogen über den gefrorenen 
See wieder zurück zum Ausgangs-
punkt. Hier steht Hundefutter bereit. 
Alle Teilnehmer aus den verschie-
denen Herkunftsländern sind sich bei 
diesem Ausflug kameradschaftlich 
näher gekommen. Bei der Ski-Show 
einige Stunden später in Hemsedal 
trifft man sich wieder an der Piste. 

Winterlicher Ausklang in Oslo  |  In 
näherer Umgebung der norwegischen 
Hauptstadt liegt am Stadtrand nahe 
der Holmenkollenschanze das alpine 
Skigebiet Tryvann Winter Park. Hier 
gibt es vier Abfahrtshänge mit 14 
Pisten, 6 Beförderungsanlagen und 
einer Halfpipe. 
Der Winterpark ist nur 30 Minuten 
(U-Bahn, Skibus) vom Stadtzentrum 
entfernt – eine einzigartige Gelegen-
heit also, um Skisport und Großstadt-
leben miteinander zu verbinden. Keine 
andere Hauptstadt der Welt verfügt 
über eine komplette Skianlage inner-
halb der Stadtgrenzen. Dabei hält Oslo 
mit dem neuen Munch-Museum, der 
Vigelandsanlage und den zahlreichen 
Museen ein breites Kulturprogramm 
parat – ein willkommener Zwischen-
stopp vor oder nach einer Skiwoche 
im norwegischen Gebirge. 
Eine lesenswerte Neuerscheinung zur 
Reisevor- und Nachbereitung ist im 
Kunth Verlag erschienen: Unterwegs 
in Skandinavien – Das große Reise-
buch. Die Kombination aus Bildband, 

Informationen:
Anreise per Colorline nach Oslo, dann 
mit PKW bzw. Flugzeug nach Hemse-
dal. Während der Saison fährt der Ski-
bus zwei- bis dreimal täglich von Oslo 
Gardemoen nach Hemsedal; die ca. 
250 Kilometer lange Strecke durch ro-
mantische Täler und vorbei an kleinen 
Orten ist sehr sehenswert. 

Von der Organisation Skistar werden 
Hotelzimmer bzw. Apartments vermie-
tet, Lifttickets verkauft, Ausrüstung aus-
geliehen, usw. Näheres dazu findet 
sich unter www.skistar.com. 

Direkte Auskünfte gibt es unter 
www.hemsedal.com bzw. unter 
Tel.: 0047 32055030 
beim Hemsedal Turistkontor. 

Wer sich für den Zwischenaufenthalt 
in Oslo interessiert, findet weitere In-
formationen unter
http://www.oslovinterpark.no/. 

Reiseführer und Atlas bietet Orientie-
rung und ausführliche Informationen; 
448 Seiten, Preis € 29,95, 
ISBN 978-3-89944-962-4; 
www.kunth-verlag.de.

Allgemeine Auskünfte über Norwe-
gen sind erhältlich unter 
www.visitnorway.com.

Text und Fotos: Rainer Hamberger

Alpine Landschaften und mittendrin das Hemsedal. 
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ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende mit vielen guten wie 
auch mit weniger schönen Tagen; denken wir nur an die 
Juni-Flut, den Erdrutsch und die Überschwemmungen im 
Himalaya, den Supertaifun Haiyan auf den Philippinen oder 
an erneute Lebensmittelskandale etc.
Beschäftigt hat uns alle die Bundestagswahl 
2013, deren Koalitionsverhandlungen nun 
endlich ausgangs November zum Ab-
schluss gekommen sind sowie in beruf-
licher Hinsicht die Aufhebung der Praxisge-
bühr und vor allem die 35. IDS, die für uns 
aus der Redaktion und der Dentalin-
dustrie nicht nur mit viel Arbeit ver-
bunden war, sondern auch immer wie-
der spannend ist und mit viel Neuem 
aufwartet. 
Gerade in solch ereignisreichen und hektischen 
Zeiten ist es wichtig, einmal innezuhalten, das Vergangene 
zu reflektieren, die Gegenwart bewusst zu gestalten und 
auf das Kommende zu schauen. Diesen Moment der Ruhe 

wünschen wir Ihnen an und zu den Feiertagen, sodass Sie 
in positiver Grundstimmung den in 2014 auf uns war-

tenden Ereignissen entgegensehen können.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihr großes 

Interesse an unserer ZMK, egal ob Sie die 
Printausgabe der ZMK lesen oder eher der 
Online-User sind. Bitte zögern Sie nicht, sich 

bei Fragen oder Informationen an uns zu 
wenden – wir freuen uns mit Ihnen in Kon-

takt zu treten und zu bleiben. Die nächste 
ZMK erscheint im Februar traditionell mit ei-

ner Doppelausgabe und bietet Ihnen 
wieder interessanter Beiträge aus den 
verschiedenen Bereichen rund um die 

Zahnarztpraxis. 
Wir wünschen Ihnen ein friedliches 

Weihnachtsfest und uns allen ein gutes 
neues Jahr 2014.

Das Team der ZMK-Redaktion

g
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