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Die Approximalkaries – ein komplexes Problem

Bei sonst weitgehend gesunden Patienten müssen in der
Regel lokal begrenzte Veränderungen des Mikromilieus
im Bereich der so genannten Prädilektionsstellen (wie
zum Beispiel dem Approximalraum) vorliegen, damit es
zur Kariesentstehung kommt. Die (Approximal-)Karies
ist definiert als lokalisierte Zerstörung der mineralisierten
Zahnhartgewebe, deren Ausgangspunkt die säurebe-
dingte Auflösung der anorganischen Bestandteile von
Schmelz (Abb. 1) und Dentin ist (Abb. 2). Im weiteren
Verlauf erfolgt eine enzymatisch gesteuerte Degradation
der organischen Matrix. Im unbehandelten Zustand
kommt es zu einer fortschreitenden Demineralisation
von Schmelz und Dentin; bei ausgeprägtem Mineralver-
lust entsteht im weiteren Verlauf eine Kavität, und die Ka-
ries breitet sich weiter aus, bis letztendlich die Pulpa er-
reicht ist. Bei bereits vorhandener approximaler Karies
erhöht sich das Risiko, an weiteren Läsionen zu erkran-
ken, deutlich.
Auf Grund der weiten Verbreitung der Karies werden die
Gesundheitssysteme erheblich belastet. Auch wenn in
den letzten Jahrzehnten immer wieder von einem gene-
rellen Rückgang der Karies berichtet wurde, stellt insbe-

sondere die Approximalkaries nach wie vor eine weit
verbreitete Krankheit dar. So konnte beobachtet werden,
dass mehr als die Hälfte der klinisch als kariesfrei einge-
stuften Patienten mindestens eine bis in das Dentin rei-
chende Approximalkaries aufweist. Der vorliegende
Beitrag konzentriert sich daher auf die Diagnose und den
daraus abzuleitenden Therapieentscheid bei approxi-
malen Läsionen.

Diagnose der Approximalkaries

Im Falle einer geschlossenen Zahnreihe ist die initiale Ka-
ries im Approximalraum im Gegensatz zur Glattflächen-
oder Okklusalkaries klinisch schwer zu diagnostizieren;
nur bei fehlendem Nachbarzahn oder am extrahierten
Präparat ist dies ohne weitere Hilfsmittel zuverlässig
möglich. Eine progrediente (aktive) Approximalkaries
korreliert mit dem parodontologischen Befund Bluten
nach Sondieren, was allerdings nur bei parodontal ge-
sunden Patienten einen klinischen Anhaltspunkt bietet.
Daher wird die intraorale Bissflügel-Aufnahme zur Diag-
nose einer möglichen Approximalkaries allgemein ak-
zeptiert. Die röntgenologische Befundung der Approxi-
malflächen dient vornehmlich folgenden Zielen: 
– Erkennen einer approximalen Läsion sowie Einschät-

zung des Ausmaßes der Demineralisation bei Patienten
mit Verdacht auf Karies; 

– Kariesmonitoring und Überprüfung vorhandener, in
den Approximalraum reichender Füllungen; 

– Kariesscreening; 
– Rückversicherung von Patient und Zahnarzt im Falle ei-

nes Kariesverdachtes. 
Zur Diagnostik eignen sich intraorale Standard-Rönt-
genfilme (3 x 4 mm), wobei auf jeder Seite ein Film aus-
reichend ist; dieser sollte so appliziert werden, dass als
erste Fläche zumindest die distale Fläche der ersten Prä-
molaren erfasst wird. Digitale Systeme sind hinsichtlich
der Aussagekraft mit dem konventionellen Röntgenbild
vergleichbar. Auf einer korrekt angefertigten Bissflügel-
Aufnahme kann hinreichend genau beurteilt werden, ob
eine Karies der äußeren (S1) bzw. inneren (S2) Schmelz-
hälfte oder eine Approximalkaries des äußeren (D1),
mittleren (D2) bzw. inneren, pulpanahen (D3) Dentin-
bereichs vorliegt. Eine röntgenologisch kariesfreie Ap-
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Der Therapieentscheid bei der
Approximalkaries

Non-invasive Behandlungsstrategie oder invasive Therapie?

In den letzten Jahren wurde oftmals empfohlen, mit non-invasiven Präventionsmaßnahmen
einen weiteren Zahnhartsubstanzverlust zu vermeiden. Dieser Beitrag versucht, eine sinnvolle

Grenze zwischen präventiver, Risiko reduzierender Therapie und Restauration zu ziehen.

Abb. 1

Abb. 1: Initiale, auf den Schmelz beschränkte Approximalkaries
(polarisationsoptische Darstellung).
Abb. 2: Fortgeschrittene Approximalkaries mit Dentinbeteiligung
(polarisationsoptische Darstellung). Ebenso wie bei Abb. 1 wird
ersichtlich, dass sich eine Approximalkaries typischerweise unter-
halb des Kontaktpunktes entwickelt.

Abb. 2
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proximalfläche wird mit S0 bezeichnet. Prinzipiell lässt
der Befund der Bissflügel-Aufnahme drei mögliche The-
rapiestrategien zu, die sich in 
– eine (zunächst) ausbleibende aktive Therapie, 
– eine präventiv ausgerichtete Therapie oder 
– eine invasive (und danach präventiv ausgerichtete)

Therapie unterteilen lassen.

Präventive Therapiestrategien und ihre
Grenzen

Präventiv ausgerichtete, non-invasive Behandlungen
zielen auf eine Änderung der eingangs erwähnten Stö-
rung des ökologischen Gleichgewichtes ab und versu-
chen unter anderem, das aktuelle Kariesrisiko zu mini-
mieren. Gleichzeitig soll eine ehemals fortschreitende
Demineralisation nicht nur arretiert, sondern idealer-
weise auch remineralisiert werden. Diese Möglichkeit ist
prinzipiell für oberflächliche, auf den Schmelz be-
grenzte Läsionen seit langem bekannt. 
Bedauerlicherweise lassen sich für die Approximalkaries
in der Literatur jedoch relativ selten Belege für eine Re-
mineralisation finden. Dies wird durch Erfahrungen im
klinischen Alltag bestätigt; eine völlig remineralisierte
Approximalkaries ist auf in periodischen Abständen an-
gefertigten Bissflügel-Aufnahmen nämlich kaum anzu-
treffen, wobei die Gründe hierfür vielschichtig sind und
unter anderem in der letzten Endes unzureichenden
Compliance der Patienten zu suchen sein dürften. Nicht
zuletzt dürfte aber in diesem Zusammenhang auch der
bereits vorliegende Demineralisationsgrad eine ent-
scheidende Rolle spielen. 
Nach oben Gesagtem wird deutlich, dass und weshalb
einer non-invasiven Therapie der Approximalkaries
Grenzen gesetzt sind. Dies sollte den präventiv ausge-
richteten Behandler jedoch keinesfalls zu einer fatalisti-
schen Einstellung verleiten. Initiale Läsionen schreiten
im Schmelz nämlich in der Regel sehr langsam bis zur
Schmelz-/Dentingrenze voran. Dementsprechend kann
im Sinne eines Kariesmonitorings die invasive Interven-
tion bei Läsionen im Schmelz zeitlich verlagert werden,
ohne dass eine hohe Zahl von tiefen Läsionen zu be-
fürchten ist. Voraussetzung für ein solches Monitoring,
das regelmäßig klinisch und röntgenologisch nach 12 bis

18 Monaten durchgeführt werden sollte, ist jedoch, dass
eine Läsion rechtzeitig diagnostiziert wird. Im günstigen
Fall lässt sich damit ein Eingriff um sechs (bis acht) Jahre
verschieben. Dies entspricht annähernd der mittleren
Lebensdauer einer Füllung, die nach diesem Zeitraum
nicht zahnhartsubstanzopfernd erneuert werden muss.
In Kombination mit modernen, minimalinvasiven Präpa-
rationstechniken kann nach diesem Zeitraum ggf. eine
Füllung gelegt werden. Dieses Vorgehen führt in der Kon-
sequenz zu einer deutlichen Verlängerung der Funk-
tionsdauer eines Zahnes.

Röntgenologische Kriterien für den invasiven
Therapieentscheid

Die oben beschriebenen, auf den Schmelz bezogenen
Progressionszeiten stellen Durchschnittswerte dar; dies
bedeutet, dass ein Teil der Läsionen schneller voran-
schreitet, während ein anderer Teil stagniert. Daher steht
der Behandler regelmäßig vor dem Dilemma, ob ein wei-
teres Zuwarten und Beobachten noch gerechtfertigt ist.
Dies gilt insbesondere für röntgenologisch erkennbare
Läsionen, die die Schmelz-/Dentingrenze erreicht oder
überschritten haben; hier wurde (inter-)national eine
weite Streuung hinsichtlich der einzuschlagenden The-
rapie beschrieben. 
Nicht selten wird daher die röntgenologisch sichtbare
Dentinkaries (D1) als Entscheidungskriterium herange-
zogen; dies geschieht häufig vor dem Hintergrund, dass
in diesem Fall vitales Gewebe betroffen ist und damit ers-
te pulpale Reaktionen zu erwarten sind, auch wenn die
Läsion stagniert. Gestützt wird diese Strategie durch Be-
obachtungen zur Progressivität von bis in das Dentin rei-
chenden Läsionen. Hier konnte festgestellt werden, dass
die röntgenologisch erkennbare Karies nach einem Jahr
in 21 % und nach drei Jahren in 50 % der Fälle fort-
schreitet, wenn sie die Schmelz-/Dentingrenze um bis zu
0,5 mm überschreitet. Demgegenüber verhalten sich Lä-
sionen mit einer röntgenologischen Tiefe zwischen 0,5
und 1 mm über die Schmelz-/Dentingrenze hinaus deut-
lich progressiver; hier wurde nach einem Jahr bei 69 %
und nach drei Jahren bei 92 % der Fälle ein Fortschreiten
beobachtet. Für den Therapieentscheid steht damit ein
eindeutiges Kriterium zur Wahl. 

Abb. 3a und b: Klinische Bilder von Zähnen mit Approximalkaries, die sich röntgenologisch jeweils als S2-Läsion darstellte. Bei Abb. 3b ist eine
Kavitation zu erahnen. – Abb. 3c: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der aus Abb. 3a bekannten Läsion mit schollenartigem Verlust
der Schmelzoberfläche (Kavitation).

Abb. 3a Abb. 3b Abb. 3c
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Ein weiteres, wichtiges Kriterium ist die bei tieferen Lä-
sionen häufig zu beobachtende Kavitation; diese wird in
den letzten Jahren zunehmend als das entscheidende
Kriterium für die Indikation einer invasiven Behandlung
angesehen. 

Die Kavitation als Grundlage für den invasiven
Therapieentscheid

Die in den letzten Jahren häufig vertretene Ansicht, selbst
bei einer bis in das Dentin reichenden röntgenologi-
schen Aufhellung eine zunächst präventiv ausgerichtete
Therapie einzuschlagen, basiert vornehmlich auf der
Vorstellung, dass in diesem Falle keine Kavitation vor-
liegt. Dabei wird in der Regel auf klinische Untersu-
chungen verwiesen, in denen festgestellt wurde, dass
eine röntgenologisch erkennbare Dentinkaries (D1) bei
bleibenden Zähnen lediglich in 41 % und bei Milchzäh-
nen in 28 % der Fälle eine Kavitation aufweist. 
Der Begriff Kavitation ist jedoch in der Literatur nicht ein-
heitlich definiert; in den meisten Publikationen wird da-
runter ein makroskopisch sichtbarer Einbruch der
Schmelzoberfläche verstanden, was einer sehr ober-
flächlichen Definition nahe kommt. Mit dem unbewaff-
neten Auge ist eine Kavitation geringen Ausmaßes näm-
lich schwer zu erkennen, sodass Mikrokavitäten sehr
leicht übersehen werden können. Schon bei Verwen-
dung einer Lupenbrille zeigten nach Separation bis zu
90% der Zähne mit einer röntgenologisch bis in das Den-
tin reichenden Läsion eine Kavitation. Unter Berück-
sichtigung des Befundes, dass bei einigen Untersuchun-
gen annähernd jede zweite auf den inneren Schmelz-
mantel beschränkte röntgenologische Karies eine einge-
brochene Oberfläche aufwies, bedeutet dies, dass ein
abwartendes Therapiekonzept bei bis in das Dentin rei-
chenden Läsionen in vielen Fällen zu einer Unterversor-
gung führt. 
Noch deutlicher wird dieser Umstand bei Betrachtung
von In-vitro-Untersuchungen, bei denen der Zustand der
Approximalflächen unter idealen Bedingungen und zum
Teil unter Vergrößerungshilfen dokumentiert wurde.
Hier konnten fast ausnahmslos bei lediglich auf die in-
nere Schmelzhälfte beschränkten, röntgenologisch er-
kennbaren Läsionen in über 50 % der Fälle Kavitationen
beobachtet werden (Abb. 3a–c). Dies sollte bei den
Überlegungen zur einzuschlagenden Therapie immer
beachtet werden.

Klinische Umsetzung bei unterschiedlicher
Ausprägung der Approximalkaries

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Befunde er-
geben sich hinsichtlich des Therapieentscheides bei der
Approximalkaries folgende Konsequenzen:
– Bei röntgenologisch auf den Schmelz begrenzten Lä-

sionen (S1, S2) ist eine präventiv ausgerichtete Be-
handlung die Therapie der Wahl, sofern keine erhöhte
Kariesaktivität vorliegt.

– Erreicht bei niedriger Kariesaktivität die röntgenolo-
gisch erkennbare Läsion die Schmelz-/Dentingrenze
(oder wird diese geringfügig überschritten), sollte das
weitere Fortschreiten bzw. die Arretierung mit Hilfe ei-
nes Kariesmonitorings fortlaufend überwacht werden.

Das therapeutische Ziel ist der perfekte Ersatz der natür-
lichen Zahnhartsubstanz. Auch wenn die heute zur Ver-
fügung stehenden Techniken und Materialien sehr aus-
gereift sind, ist die Zahnmedizin nach wie vor von die-
sem Ziel weit entfernt. Aus diesem Grunde sollten fül-
lungstherapeutische Maßnahmen nach Möglichkeit
vermieden werden; zunächst kann durch eine intensi-
vierte Approximalraumhygiene, die ggf. mit einer regel-
mäßig zu wiederholenden Applikation von Chlorhexi-
din- und/oder Fluoridgelen unterstützt werden sollte, der
weitere Verlauf der Approximalkaries abgewartet wer-
den. 
Die präventionsorientierte Zahnheilkunde hat dann ihre
Grenze, wenn das Kariesrisiko nicht minimiert werden
kann oder bereits eine größere Läsion vorliegt. Dies be-
deutet:
– Im Falle einer erhöhten Kariesaktivität ist bereits bei ei-

ner röntgenologisch erkennbaren S2-Karies (insbeson-
dere bei Milchmolaren) sorgfältig abzuwägen, ob eine
invasive Intervention angezeigt ist; hierzu ist – ggf.
durch Separation – zu prüfen, ob eine Kavitation vor-
liegt.

– Bei Überschreiten der Schmelz-/Dentingrenze um
mehr als 0,5 mm (D1) wird die Wahrscheinlichkeit ei-
ner gleichzeitig vorliegenden Kavitation so hoch, dass
füllungstherapeutische Maßnahmen indiziert sind. 

Die frühzeitige invasive Intervention (D1-Karies bei vor-
handener Kavitation) ermöglicht bei gleichzeitiger An-
wendung minimalinvasiver Präparationstechniken eine
weitgehend zahnhartsubstanzschonende Restauration,
die das Risiko von Füllungsverlust und Sekundärkaries
minimiert und auf diese Weise die idealerweise lebens-
lange Funktionsdauer des Einzelzahnes wahrscheinlich
werden lässt.
Die beschriebene Strategie führt zu einem schadensge-
rechten Interventionszeitpunkt, wobei gleichzeitig das
Risiko falsch-positiver Diagnosen (und damit die Zahl
nicht notwendiger Füllungen) minimiert wird. Bei diesem
Vorgehen besteht allerdings die Gefahr von falsch-nega-
tiven Diagnosen, was jedoch bei Patienten, die sich re-
gelmäßigen Kontrolluntersuchungen unterziehen, korri-
giert werden kann und daher nicht nachteilig sein dürfte.
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