
Herr Doktor Mickenautsch, „Minimum
Intervention“ ist zum Schlagwort in 
der modernen Zahnheilkunde gewor-
den. Was ist das Besondere daran?
Viele Zahnärzte glauben immer noch,
dass Karies unter Kontrolle gebracht wer-
den kann, wenn ein kariöser Zahn mit ei-
ner Füllung restauriert wird. Dieser her-
kömmliche Weg behandelt jedoch nur die
Symptome, nicht die eigentliche Krank-
heit. Das neue Konzept setzt viel früher
an; so fokussiert die MI-Zahnheilkunde
darauf, die wirkliche Ursache zu erkennen
und zu behandeln und nicht nur auf 
die Beseitigung bereits entstandener
Schäden. Der zukunftsorientierte Ansatz
umfasst daher folgende Aspekte: Krank-
heitsrisikoerfassung, -früherkennung
und eine minimalinvasive Behandlung
nach den Prinzipien höchster Patienten-
akzeptanz.

Sie haben für Ihr „MI-Kompendium“
unzählige Studien ausgewertet. Wie
wissenschaftlich abgesichert sind die
Materialien und Produkte, die zu dem
Konzept gehören?
Da sind zunächst einmal die Glasiono-
mere: Ihre Anwendung in der Fissuren-
versiegelung als Füllung sowie als Unter-

füllung ist am besten erforscht. Hier 
fanden wir die stärkste Beweislage. Das
hängt einfach damit zusammen, dass die
atraumatisch-restaurative Zahnbehand-
lung (ART), für die Glasionomere einge-
setzt werden, bereits seit 20 Jahren er-
folgreich angewendet wird und daher 
genügend stichhaltige Studien vorliegen.
Eine gute Beweislage gibt es auch 
für die kariesprotektive Wirkung von 
zuckerfreiem Kaugummi sowie viel-
versprechende Resultate für den CPP-
ACP-Komplex (Cascinphosphopeptid/
Amorphes Calciumphosphat) zur Remi-
neralisierung von Zähnen.

Apropos ART: Sie behandeln seit zehn
Jahren nach dem atraumatischen Prin-
zip in Südafrika. Ist ART nur etwas für
Entwicklungsländer?
Nein, ganz sicher nicht. ART haftet leider
immer noch der Beigeschmack der Drit-
ten Welt an. Dabei stimmt das nicht. Das
Konzept ist theoretisch sicherlich gut für
die Entwicklungsländer, weil man dafür
nicht unbedingt eine Stromversorgung
und einen Zahnbohrer benötigt. Aber
welcher Zahnarzt hat dort wirklich Zeit,
es anzuwenden? Wenn morgens 200 Pa-
tienten mit Zahnschmerzen vor der Tür
stehen, heißt es nur noch: „Zähne ziehen
von morgens bis abends“. 

MI basiert also auch auf dem therapeu-
tischen Wert der Glasionomere. Welche
Vorteile haben sie gegenüber anderen
Füllungsmaterialien?
Glasionomere sind aufgrund ihrer spe-
ziellen Zusammensetzung weit mehr als
nur ein Lückenfüller. Auch wenn sie äs-
thetisch nicht so stark wie Komposite

sind, wirken sie doch nachgewiesener-
maßen antibakteriell, remineralisierend
und fluoridabgebend. Das ist ein enormer
Vorteil! Gleichzeitig sind sie hydrophil.
Das heißt: Der Zahnarzt kann auf Koffer-
dam verzichten – ein klares Plus also auch
bei der Anwendung. Da GIZ keine so hohe
Druckfestigkeit an den Kontaktpunkten
besitzen, ist die Sandwichtechnik be-
sonders bei größeren Füllungen von Nut-
zen. Hierbei wird der Glasionomerzement
als Dentin- und das Komposit als Schmelz-
ersatz eingesetzt. Besonders empfeh-
lenswert sind nach den von uns ausge-
werteten Studien hochviskose Glasiono-
merzemente wie beispielsweise GC Fuji IX
für den Seitenzahn- und GC Fuji VIII für
den Frontzahnbereich.

Und wohin geht der Trend in der MI-
Zahnheilkunde?
In der Kariesbehandlung gehen die For-
schungstendenzen eindeutig in Richtung
Kariesrisikoerkennung. So werden heute
bereits Faktoren berücksichtigt und ge-
messen, die man früher überhaupt nicht
beachtet hat – wie die Messung von un-
stimuliertem Speichelfluss, Bakterien,
Plaque-pH etc. Das ist zwar nicht neu,
wird aber als Gesamtkonzept in den meis-
ten Zahnarztpraxen immer noch nicht
konsequent umgesetzt.

Die Anzahl wissenschaftlicher Studien
erhöht sich rasant. Kaum einer weiß
noch, welche Untersuchung wirklich
Relevanz für die eigene Arbeit hat. Wo-
rauf sollte der Praktiker also achten?
Zahnärzte lesen ja normalerweise wenig
Forschungsstudien und -berichte, dafür
bleibt ihnen im Praxisalltag nicht die Zeit.
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Bei vielen Zahnärzten herrscht immer noch das Denken vor: „Wenn ich eine Kavität ordentlich ausbohre,
ist sie sauber.“ Sie ist aber nicht steril, denn es können immer noch Bakterien vorhanden sein. Genau hier
setzt das Konzept „Minimum Intervention“ (MI) an. Doch ist die MI-Zahnheilkunde wirklich so effektiv
und zukunftsträchtig? Dr. Steffen Mickenautsch von der Universität Witwatersrand in Johannesburg hat
sich mit seinem Team durch Tausende von Studien gekämpft und jetzt eine umfassende systematische 
Literaturübersicht herausgegeben. Wir wollten es genauer wissen.
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Und wenn sie welche lesen, bleibt immer
noch die Frage: Lesen sie die richtigen
beziehungsweise lesen sie das richtige
Ergebnis daraus ab? So entspricht nicht
jede veröffentlichte Studie den Krite-
rien der „Evidence-Based Dentistry“. Wir
haben zum Beispiel 60.000 Artikel zum
Bereich „Minimum Intervention“ ge-
funden. Davon konnten wir aber nur ca.
400 als gesichert einstufen. Wir waren
da sehr genau. Erst wenn eine Studie alle
unsere sechs Kriterien erfüllt hat, haben
wir sie in unser Kompendium aufge-
nommen, denn nur dann ist sie auch
wirklich beweiskräftig. Aufgrund dieser
recht strengen Auswahlkriterien lag für

uns eine gute Beweislage zu MI-Themen
nur dann vor, wenn ein Minimum von
drei oder vier guten Studien in dieselbe
Richtung zeigte. Für den CPP-ACP-
Komplex (Recaldent™) haben wir zum
Beispiel sieben In-situ-Studien mit
Kaugummis gefunden, die den Kriterien
entsprechen. Für diese Wirkstoffkom-
ponente liegt also eine vielverspre-
chende Beweislage vor. Demnach ist das
natürlich in der Milch vorkommende
Casein-Protein im CPP-ACP-Komplex
ein ideales Transportsystem für freie
Kalzium- und Phosphationen zur Zahn-
remineralisierung. Für die beiden Zahn-
schutzcremes GC Tooth Mousse und GC

MI Paste Plus, die den Komplex ebenfalls
enthalten, haben wir bis jetzt zwar noch
keine In-vivo-Studien ausgewertet; ich
bin jedoch recht zuversichtlich, dass sie
die positiven In-situ-Ergebnisse stützen
werden. Zumindest schmeckt die Creme
schon mal sehr gut – so ein bisschen wie
Fruchtjoghurt.

Wen möchten Sie mit Ihrem Kompen-
dium besonders erreichen?
Wir möchten nicht nur die bereits prak-
tizierenden Zahnärzte aufklären, son-
dern besonders die Dozenten und Stu-
dierenden informieren. MI ist ein so
wichtiger und zukunftsträchtiger Be-
reich in der Zahnheilkunde, dass das
Konzept auf jeden Fall in die Lehrpläne
an den Universitäten aufgenommen
werden sollte.

Und was wünschen Sie sich noch für die
Zukunft?
Dass MI in jeder Praxis, in jeder Klinik
und in jeder Universität angewendet
und gelehrt wird und dass die Zahnärzte
bei neuen Produkten und Methoden
grundsätzlich mehr auf eine gesicherte
Beweislage der Studien achten. Unser
Kompendium ist der erste Schritt in
diese Richtung. Auch wenn das MI-Kon-
zept bislang nur in der Kariesbehand-
lung eingesetzt wird und diese in einer
modernen Praxis nur ca. 30 Prozent aus-
macht, hoffe ich doch, dass es in 20 Jah-
ren zur Basiszahnheilkunde gehören
wird und dass die heute noch überwie-
gende Reparaturmedizin dann nicht
mehr im Vordergrund steht. 
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Die Säuren demineralisieren den Zahnschmelz. Freie Kalzium- und Phosphationen aus dem CPP-ACP-Komplex verstärken
die natürliche Remineralisation.

Neues Nachschlagewerk als 
eBook zum Downloaden 
Ob Klasse I-Kavitäten mit ART, Speicheltests oder die Sandwichtechnik – das
neue „MI Kompendium“ gibt einen umfassenden Überblick über die wissen-
schaftliche Beweislage diverser Therapieansätze im Bereich Minimum Inter-
vention (MI). 
Die systematische Literaturübersicht über minimalinvasive Zahnheilkunde
wurde von vier Universitäten erstellt und ist ab sofort im eBook-Format (PDF)
erhältlich. Der dem Kompendium zu Grunde liegende Literatur-Review stützt
sich auf die systematische Suche in elf Datenbanken nach wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen. Ausgewertet werden evidenzbasierte Studien
u.a. zu folgenden MI-Komponenten: Kariesrisikoerfassung auf Speichelba-
sis, Caseinphosphopeptid/Amorphous Calciumphosphat (CPP-ACP), Laser-
fluoreszenz, Fissurenversiegelung mit GIZ, atraumatisch-restaurative Zahn-
behandlung (ART), antibakterielle Wirkung von GIZ, computergesteuerte Lo-
kalanästhesie etc. Das 136-seitige Kompendium in Tabellenform wird stän-
dig aktualisiert und ergänzt. Die erste Ausgabe ist in den Sprachen Deutsch,
Englisch und Portugiesisch als eBuch im PDF-Format über die folgende Web-
seite erhältlich: http://www.midentistry.com/kompendium.html. Seit Kur-
zem liegt auch eine zweite erweiterte Auflage in Englisch und Chinesisch vor.


