
In der Kinderzahnheilkunde gibt es
zahlreiche Parameter, die sowohl
die Indikation als auch Auswahl

von Präparationstechnik und Füllungs-
material beeinflussen. Das Alter des
Kindes steht nicht nur in Beziehung zu
der Kooperation und Aufmerksamkeits-
spanne, das dentale Alter beeinflusst
auch die Zahn- und Kieferentwicklung,
die Ausdehnung der Pulpa, die Verweil-
dauer der Milchzähne bis zur Exfolia-
tion etc. 
Der Aufbau des Milchzahnes mit der
deutlich größeren Ausdehnung der
Pulpa und Pulpenhörner sowie der ge-
ringeren Schmelz- und Dentinstärke
stellt häufig ein Problem dar (Abb. 1). Zu
geringe Präparationstiefen resultieren
in Füllungsfrakturen und Verlusten, zu
ausgedehnte Präparationen hingegen
bergen das Risiko der Pulpenexposition.
Bei zu tiefer approximaler Präparation
besteht die Gefahr des Verlustes der
zervikalen Stufe. Eine Verbreiterung der
zervikalen Stufe nach pulpal ist auf-
grund der akzessorischen zerviko-ap-
proximalen Pulpenhörner problema-
tisch. Eine gründliche Kariesdiagnostik
mit Bissflügelaufnahmen, frühzeitige
Versorgung von Dentindefekten und
minimalinvasive Präparationstechni-
ken sind daher bei Milchzähnen gebo-
ten. Größere Defekte an Milchmolaren
sollten besser mit Stahlkronen (Abb. 2)

aufgrund der längeren Haltbarkeit 
versorgt werden. Milchmolaren sind
deutlich höheren Kaukräften ausge-
setzt, besitzen Platzhalterfunktion und
wechseln wesentlich später als die In–
zisivi. 
Das Kariesrisiko eines Patienten be-
stimmt mit der Gefahr von Sekundärka-
ries im Wesentlichen die zu erwartende
Überlebenszeit einer Füllung. Bei Pa-
tienten mit hoher Kariesaktivität sind
Präparationsformen auszuwählen, die
Kariesprädilektionsstellen mit einbe-
ziehen, Restaurationsränder in Zonen
guter Selbstreinigung legen und mög-
lichst bakteriostatische oder fluorid-
freigebende (Amalgam oder Glasiono-
merzemente) Materialien vorzuziehen. 
Bei Milchzähnen und weiterhin erhöh-
ter Kariesaktivität ist die Indikation zur
Stahlkrone aufgrund erheblich höherer
Erfolgsraten18 im Vergleich zur Füllungs-
therapie zu prüfen. Komposite sollten
hingegen nur bei kontrolliert niedriger
Kariesaktivität bzw. im Frontzahnbe-
reich eingesetzt werden. An Okklusal-
flächen besteht neben der Gefahr der
Sekundärkaries bei defektbezogener
Füllung zusätzlich das Risiko einer Pri-
märkaries in anderen Fissurenteilen.
Daher sollte bei Kindern mit hohem Ka-
riesrisiko vorzugsweise eine Versiege-
lung aller Fissuren nach defektbezoge-
ner Restauration erfolgen.
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Der deutliche Kariesrückgang bei Kindern und Jugendlichen sowie die Weiterentwicklung ad-
häsiver Füllungsmaterialien haben in den vergangenen Jahren zu einer Neuorientierung der Fül-
lungstherapie im Milch- und Wechselgebiss geführt. Während bei der Mehrzahl der Patienten
nur noch defektbezogene minimalinvasive Restaurationen nötig sind, steigt gleichzeitig bei der
Minderheit der Zerstörungsgrad des Gebisses.14, 9 Grundlegend sollte die Füllungstherapie im-
mer in ein Gesamtkonzept der Kariestherapie eingebettet sein, um neben der Defektversorgung
auch die Kariesaktivität zu minimieren.

Abb. 1: Der Milchzahn weist gegenüber dem perma-
nenten Zahn deutliche Unterschiede auf: dünnerer
Schmelz mit amporphem Schmelz (1), eine geringere
Dentinstärke (2), ein größeres Pulpenkavum mit stark
auslaufenden Pulpenhörnern (3), eine Glockenform
mit zervikalem Schmelzwulst (4), ein tiefer, anatomi-
scher Äquator und eine starke zervikale Einziehung (5).
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Auch die Bisslage und Zahnstellung hat
maßgeblichen Einfluss auf die wirksam
werdenden Kaukräfte, die Selbstreini-
gung und die Zugänglichkeit für die
Mundhygiene. Dem sollte sowohl bei
der Auswahl der Präparationsform als
auch des Füllungsmaterials Rechnung
getragen werden.

Präparation & Füllungsmaterial
Die Kenntnis von Materialeigenschaf-
ten ist, belegt durch zahlreiche wissen-
schaftliche Arbeiten, für die Auswahl
des Füllungsmaterials und die richtige
Verarbeitung essenziell.10 Allerdings
stellt die Sorgfalt des Behandlers und
dessen Vertrautheit mit dem Material
einen nicht zu unterschätzenden Faktor
für die Haltbarkeit der Füllung dar. Dies
gilt insbesondere für techniksensitive
Materialien (Komposit, Gold, Keramik),

die zusätzlich gute Kooperation des Pa-
tienten erfordern. Hinzukommt, dass
langfristig für die orale Gesundheit des
Patienten die Kariesaktivität bedeuten-
der ist, als die Verwendung eines be-
stimmten Füllungswerkstoffes. In vie-
len Situationen können je nach Präfe-
renz von Behandler oder Patient meh-
rere Materialien alternativ eingesetzt
werden.10

Die klassischen, standardisierten, mak-
roskopisch retentiven Präparationen
nach Black verlieren heute dank der ad-
häsiven Füllungsmaterialien, mit denen
substanzschonend und defektbezogen
restauriert werden kann, an Bedeutung.
Ein Aufziehen des gesamten Fissuren-
systems ist heute kontraindiziert. Im
Sinne einer minimalinvasiven Restau-
ration können verbleibende Risikoare-
ale versiegelt werden.

Eine optimale Prophylaxe ist die Grund-
voraussetzung für minimalinvasive
Restaurationen, da die restlichen Zahn-
flächen weiterhin kariesgefährdet sind,
die Ränder von minimalinvasiven Res-
taurationen oft in schwer zu reinigen-
den Bereichen liegen und minimalinva-
sive Restaurationen, insbesondere ap-
proximal, techniksensitiv bzw. fehler-
anfällig sind.
Trotz des allgemeinen Kariesrückgangs
ist der Sanierungsgrad im Milchgebiss
immer noch unbefriedigend.5, 13, 14 Die
Skepsis gegenüber Amalgam wie auch
die gesteigerten ästhetischen Ansprü-
che der Patienten haben zu einer ver-
stärkten Neuentwicklung von Materi-
alien geführt. Das Angebot von Füllungs-
werkstoffen für die Milchdentition ist
auch dadurch besonders groß, da je nach
dentalem Alter auch Materialien ver-
wendet werden können, die in der per-
manenten Dentition als Langzeitprovi-
sorium gelten. Nach der Empfehlung des
Bundesgesundheitsamtes, Amalgam bei
Kindern unter sechs Jahren nicht mehr
zu verwenden, ist fraglich, inwieweit
dieser Füllungswerkstoff überhaupt für
das Milch- und Wechselgebiss verwen-
det werden sollte.2

Auch in Zeiten des Caries declines las-
sen sich mit Amalgam an Milchzähnen
a priori gute klinische Ergebnisse erzie-
len.6 Amalgam hat im Milchgebiss je-
doch dieselben Limitationen wie andere
Füllungswerkstoffe (Kooperation des
Kindes, Größe der Füllung etc.) und
mittlerweile liegen zahlreiche Alterna-
tiven und Möglichkeiten für die Versor-
gung von Milchzahnläsionen vor. Die
Alternativmaterialien müssen sich je-
doch an der Effektivität von Amalgam
messen lassen. 
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Abb. 3a–c: Für das Milchgebiss sind viele Matrizensysteme möglich (a), aber die T-Bänder (b) bieten die beste Adaptationsmöglichkeit.

Abb. 2: Stahlkronen weisen bei der Versorgung von ausgedehnten kariösen Defekten an Milchzähnen im Durch-
schnitt eine längere Lebensdauer auf als mehrflächige Füllungen. 
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Glasionomerzemente eignen sich auf-
grund ihrer einfachen Handhabung und
der hohen Fluoridabgabe gut für Klasse
I-Kavitäten und beim unkooperativen
Kind als Provisorium. Durch die geringe
Biegefestigkeit kommt es jedoch bei
Klasse II-Kavitäten vermehrt zu Misser-
folgen.19, 20 Weiterentwicklungen der
klassischen Glasionomerzemente, wie
die hochviskösen GIZ, wirken sich be-
züglich der Handhabung positiv aus,
nicht jedoch für die Frakturresistenz.7

Die kunststoffmodifizierten GIZ weisen
den Vorteil der steuerbaren Erhärtungs-
reaktion durch den Behandler aus. Im
Vergleich zu den klassischen GIZ sind
die werkstoffkundlichen Daten verbes-
sert.19, 20 Durch die Einführung der Kom-
pomere, die klinisch und ästhetisch
deutlich besser abschneiden, wurden
die kunststoffmodifizierten Glasiono-
merzemente jedoch weitgehend ver-
drängt.8

Die Kompomere haben das Potenzial 
einer Amalgamalternative im Milchge-
biss. Die Langzeitergebnisse sind auch
für okklusal belastete Klasse II-Kavitä-
ten gut.15, 17 Ausreichend gute Compli-
ance des Kindes sollte aber zumindest
für die Dauer der Applikation von Adhä-
siv und Füllungswerkstoff bestehen.
Der Aufwand für die Verwendung von
Kompositen ist unter allen hier aufge-
führten Materialien am größten.16 Kor-
rekt eingesetzt können Komposite
ebenso erfolgreich sein wie Kompo-
mere.1, 11 Aufwand und Erfolg bei sol-
chen Versorgungen sind also individuell
abzuwägen.8

Matrizensysteme
Bei approximalen Kavitäten ist die Ver-
wendung von Matrizen für die optimale
Kontaktpunktgestaltung sowie die
marginale Adaptation der Füllungen
von entscheidender Bedeutung.7

Metallmatrizen haben den grundlegen-
den Vorteil, dass sie auch über enge
Kontaktpunkte platziert werden kön-
nen, sich konturieren lassen und stabil
an Zahn anliegen (Abb. 3). Für die adhä-
sive Zahnheilkunde wird heute kein
Vorteil von transparenten Matrizen
mehr gesehen, da eine ausreichende
Lichtpolymerisation plastischer Fül-
lungsmaterialien auch bei metallischen
Bändern erreicht werden kann.3

Es werden Vollbandmatrizen mit Halter

(z.B. Toffelmire-Matrize), Vollbandmat-
rize ohne Halter (z.B. T-Bänder, Auto-
matrix Bänder) und Teilmatrizen unter-
schieden. Bei permanenten Zähnen bie-
ten sich Toffelmire-Matrizen an, da sie
robust, dicht verkeilbar und verformbar
sind. Bei Milchzähnen ziehen sie sich
aufgrund des bukkalen Schmelzwulstes
beim Spannen nach okklusal. Hier sind
T-Bänder oder Teilbandmatrizen sinn-
voll, wobei die approximale Verkeilung
für den Halt und den zervikalen Ab-
schluss entscheidend ist.

Stahlkrone
Nach endodontischen Behandlungen
und bei mehrflächigen Restaurationen
stellt die konfektionierte Milchzahn-
krone eine probate Alternative der Ver-
sorgung dar (Abb. 2). Bei Kindern mit
hoher Kariesaktivität reduziert die
Stahlkrone durch Überkupplung der
gesamten Zahnkrone die Gefahr der
Sekundärkaries. Aber auch ausge-
dehnte Hypoplasien und verloren ge-
gangene Höcker können mit einer
Stahlkrone therapiert werden. Das 
Ziel bei der Präparation ist eine mini-
male Reduktion der Zahnhartsubstanz 
(Abb. 4). Okklusal sollte eine Reduktion
von 1,5–2mm erfolgen. Danach wer-
den approximal die Kontaktpunkte
aufgelöst, sodass eine Sonde hin-
durchgeführt werden kann. Eine Tan-
genzialpräparation vermeidet Stufen,
die das Positionieren der Krone er-
schweren könnten. Die Krone hält
durch das Einschnappen unter einem
Unterschnitt (bukkaler Schmelzwulst).
Lingual ist nur sehr selten eine Reduk-
tion notwendig. Sie sollte erst beim
Anpassen der Stahlkrone erfolgen. Ab-
schließend sollten alle Kanten abge-
rundet werden.
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Abb. 4: Die Präparation für die Stahlkrone besteht aus
der okklusalen Reduktion und der approximalen Tan-
genzialpräparation. Der bukkale Schmelzwulst bleibt
als unter sich gehende Retention bestehen. 



Die konfektionierte Krone wird anhand
der mesio-distalen Distanz ausgewählt.
Die Krone wird von lingual angesetzt und
über den bukkalen Schmelzwulst aufge-
setzt. Wird die Gingiva durch zu lange
Ränder anämisch, empfiehlt es sich die
entsprechenden Abschnitte mit einer
Sonde zu markieren und mit dem Di-
amantschleifer einzukürzen. Die ideale
subgingivale Tiefe liegt bei einem Milli-
meter. Außerdem dürfen keine okklusa-
len Interferenzen bestehen. Die Krone
sollte auf eine „Schnapp“-Passung ge-
bracht werden, dafür können gegebe-
nenfalls die Ränder mit einer Konturen-
zange angepasst werden. Für das Fas-
sen, Drehen und Abnehmen der Kronen
gibt es spezielle Zangen.
Unter relativer Trockenlegung erfolgt
das Zementieren der Stahlkrone mit
Glasionomerzement. Hierbei wird die
Krone mit Zement gefüllt, von lingual
aufgesetzt und bukkal über den
Schmelzwulst geführt, sodass der Ze-
mentüberschuss bukkal austritt. Die
Positionierung der Krone sollte über-
prüft und anschließend die Zement-
reste gründlich entfernt werden. Der
Zeitbedarf für die Eingliederung einer
Stahlkrone ist vergleichbar mit dem für
das Legen einer dreiflächigen Füllung,
während die Haltbarkeit bei Milch-
zähnen die von Füllungen deutlich
übersteigt.12
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