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Orale Gesundheit fördert die Lebensqualität

Die Erforschung des Zusammenhangs zwischen Mund-
gesundheit und Lebensqualität gewinnt zunehmend an
Bedeutung. Die in den letzten Jahren gewonnenen Er-
kenntnisse belegen, dass die Gesunderhaltung der
Zähne und des Zahnhalteapparates einen maßgeblichen
Einfluss auf den menschlichen Organismus und damit
auf den Allgemeinzustand ausübt. Die Mundhöhle kann
also nicht isoliert betrachtet werden. Die Zähne sind not-
wendig für eine ausgewogene Ernährung, die der Ge-
sundheit grundsätzlich zugute kommt. Viele ältere Men-
schen empfinden den Genuss eines schmackhaften
Essens als wichtigen Bestandteil ihrer Lebensqualität,
wenn die Beweglichkeit und die Möglichkeit anderer Be-
tätigungen nachlassen. Für die zwischenmenschliche
Kommunikation spielt in vielen Kulturkreisen das ge-
meinsame Essen eine wichtige Rolle. Ungepflegte Zähne
können Hemmungen beim Betroffenen und eine Ab-
wehr beim Gegenüber hervorrufen. In jüngster Zeit
durchgeführte Untersuchungen zeigen, dass die Beein-
trächtigung der Lebensqualität durch orale Erkrankun-
gen, Fehlstellungen oder unfallbedingte Traumata nicht
nur für Erwachsene gilt, sondern auch bei Kindern und
Jugendlichen ein ernst zunehmendes Thema ist. Sie be-
richten über Hemmungen, unbeschwert zu lächeln und
zu lachen, die Zähne offen zu zeigen. Essen, das Genie-
ßen einer Mahlzeit, die Freude an sozialen Kontakten lei-
den stark. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Bedeu-
tung der oralen Gesundheit für das Wohlbefinden und
die Lebensqualität der Betroffenen. Dabei ist festzuhal-
ten, dass das nicht für eine kleine Minderheit, sondern für
eine signifikante Bevölkerungsgruppe gilt. 

Adäquate Zahnerhaltung ist das Ziel

Die Konsequenz dieser Ausführungen besteht in einer
adäquaten restaurativen und präventiven Versorgung.
Gepflegte Zähne tragen zum Genuss einer Mahlzeit bei.
Sie lassen ein Lächeln noch symphatischer erscheinen.
Erfolg und ein gesundes Selbstbewusstsein gehen unter
anderem damit einher. So erstaunt es nicht, dass viele
Menschen schöne Zähne als sehr wichtig erachten, wie
verschiedene Umfragen zeigen. Die Komplexität der An-
forderungen verlangt die professionelle Betreuung sei-
tens der Zahnmediziner mit geeigneten Behandlungs-
strategien.

Präventive Behandlungsstrategien 

Am Anfang steht die Diagnostik
Eine differenzierte Befundaufnahme, die bereits die Ur-
sachen der Erkrankung berücksichtigt, bildet die Grund-
lage für eine erfolgreiche Früherkennung und damit die
Basis für eine gezielte Therapie. Schäden können be-
grenzt oder sogar verhindert werden.

Der Speichel spielt eine zentrale Rolle
Eine wichtige Schutzfunktion in der Mundhöhle kommt
dem Speichel zu. Er spielt eine zentrale Rolle durch die
Übernahme folgender Aufgaben:
– spülen
– benetzen
– Bakterien abwehren
– Nahrung abbauen
– Transportieren wichtiger Komponenten wie reminera-

lisierende Ionen, Puffersysteme, Enzyme, Proteine.

Der Speichel kann allerdings nur dann seine natürliche
Schutzfunktion übernehmen, wenn die Speicheldrüsen
auch genug produzieren. So sollte bei einem Erwachse-
nen die Fließrate des stimulierten Speichels bei mindes-
tens einem Milliliter pro Minute liegen. Allerdings kann
in verschiedenen Situationen der Speichelfluss drama-
tisch reduziert sein, sodass der Schutz nicht aufrecht-
erhalten werden kann, und das Erkrankungsrisiko steigt.
Eine verminderte Speichelproduktion kann in folgenden
Fällen auftreten:
– Einnahme von Medikamenten wie Antidepressiva,

Analgetika, Antihistaminika, Appetitzügler, um nur ei-
nige wenige Beispiele zu nennen 

– bestimmte systemische Erkrankungen wie Autoim-
munerkrankungen (Sjögren’s Syndrom, Rheumatische
Arthritis), HIV-Infektion

– Bestrahlungen im Kopfbereich
– Stress

Speichelfließrate und Pufferkapazität 
In der Praxis kann die Ermittlung der Speichelfließrate
wichtige Informationen hinsichtlich des gesundheit-
lichen Status bzw. einer möglichen Therapie liefern. Ein-
facher als der Ruhespeichel gestaltet sich die Bestim-
mung der paraffinstimulierten Speichelmenge, die der
Patient über einen definierten Zeitraum sammelt. Mit
Hilfe eines speziellen Tests, z.B. CRT buffer von Ivoclar
Vivadent, kann die Pufferkapazität beurteilt werden; also
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inwieweit der Speichel in der Lage ist, die für die Zahn-
hartsubstanz schädlichen Säuren zu neutralisieren. Im
Fall einer verminderten Speichelproduktion bzw. unzu-
reichenden Pufferkapazität können sowohl professio-
nelle als auch häusliche Maßnahmen dazu beitragen,
die Situation zu verbessern bzw. zumindest zu kontrol-
lieren. Dadurch dass der Speichel keinen optimalen
Schutz mehr aufbauen kann, gerät häufig die Ökologie
der Mundhöhle aus dem Gleichgewicht, und das Er-
krankungsrisiko nimmt drastisch zu.
In der Praxis kommen die regelmäßige professionelle
Zahnreinigung, antimikrobielle Therapie, Fördern der
Remineralisation durch Fluoridprodukte, Versiegeln be-
sonders gefährdeter Zahnoberflächen sowie gegebenen-
falls die Verordnung künstlicher Speichelpräparate als
Behandlung in Frage. Betroffene Patienten sollten diese
Maßnahmen durch entsprechende Aktivitäten zu Hause
begleiten. Mundhygiene sowie der Einsatz CHX-
und/oder fluoridhaltiger Präparate für die häusliche An-
wendung können den Einsatz der Praxisapplikation
unterstützen. Viel Wasser trinken, kauintensive Nahrung
auf dem Speiseplan sowie das Kauen von zuckerfreiem
Kaugummi können die Speichelproduktion anregen.   

Chair-side Tests und lasergestützte Befund-
aufnahme liefern wichtige Informationen

Da Mikroorganismen von essentieller Bedeutung für die
Entwicklung von Karies bzw. parodontaler Erkrankungen
sind, liefert die Erfassung der relevanten Keime wichtige
Hinweise hinsichtlich des Gesundheitsstatus. Die Er-
kenntnisse über das kariogene Potenzial der Mutans
Streptokokken und Laktobazillen führten zur Entwick-
lung verschiedener Nachweismethoden. Kulturmedien,
Immunoassays, enzymatische Verfahren sowie moleku-

larbiologische Techniken helfen bei der Identifizierung
und Quantifizierung dieser Keime. Mit semiquantitativen
Chair-side Tests, z.B. CRT bacteria von Ivoclar Vivadent,
lassen sich sowohl Mutans Streptokokken als auch Lak-
tobazillen anzüchten. Sie bieten zurzeit die Möglichkeit,
in der Zahnarztpraxis das individuelle Kariesrisiko ein-
fach, sicher und vor allem differenziert zu erfassen. Auf
Grund der niedrigen Nachweisgrenze können auch bei
kleinen Kindern, bei denen noch nicht alle Zähne durch-
gebrochen sind, vorhandene Keime frühzeitig identifi-
ziert werden. Eine Aussage sowohl über Mutans Strepto-
kokken als auch Laktobazillen eröffnet die Chance einer
gezielten Therapie sowie ihrer Erfolgskontrolle.
Als Teil der zahnärztlichen Befundaufnahme kommen
die Testverfahren bei gesund erscheinenden bzw. sa-
nierten Zähnen zum Einsatz. Eine Reevaluation des Ka-
riesrisikos sollte in angemessenen Intervallen regelmäßig
erfolgen. Lasergestützte Verfahren eröffnen neue Mög-
lichkeiten der Inspektion. Bei bestimmten Zahnoberflä-
chen können demineralisierte Zonen aufgespürt werden.
Eine gezielte Fluoridtherapie lässt sich beobachten und
Fortschritte dokumentieren. Vor einer Versiegelung kann
der Zustand der Fissuren genauer erfasst werden.

Kariogene Keime lassen sich kontrollieren

Der professionelle Einsatz antimikrobieller Präparate
kann zur signifikanten Reduktion kariogener Keime füh-
ren und ihre Kontrolle ermöglichen. Momentan gehört die
Applikation chlorhexidinhaltiger Präparate, vor allem La-
cke und Gele, z.B. Cervitec von Ivoclar Vivadent, zu den
Methoden der Wahl, um die Mutans Streptokokken zu mi-
nimieren. Die Lackdarreichung begünstigt die gezielte
professionelle Versorgung besonders gefährdeter Zahn-
flächen, an denen die Bakterien bevorzugt kolonisieren.

Abb. 1: Faktoren, die das Entstehen kariöser Defekte oder parodontaler Läsionen beeinflussen (nach König, 1971). – Abb. 2: Puffersysteme
im Speichel schützen die Zähne. – Abb. 3: Bewertung der Pufferkapazität mit CRT buffer.

Abb. 4: Hohes Kariesrisiko, wenn das Gleichgewicht der Bakterien aus der Balance gerät. – Abb. 5: Bewerten der Keimbelastung mit CRT bac-
teria. – Abb. 6: Wirkmechanismen des Fluorids.
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Ein CHX-Gel wird eingebürstet oder mit einer individuell
gefertigten Schiene appliziert. Studienergebnisse sowie
Erfahrungen in der Praxisroutine belegen, dass mit dieser
Strategie bei ganz unterschiedlichen Patienten, deren Ge-
meinsamkeit in einem hohen Kariesrisiko auf Grund der
Keimbelastung besteht, Behandlungserfolge zu erzielen
sind. Auch als vorbeugende Maßnahme eignet sich die
Chlorhexidinapplikation. Speziell mit Hilfe eines Lackes
können kleine Kinder über die kritische Phase gebracht
werden, in der eine Fissurenversiegelung nicht möglich
ist. Auch Patienten mit kieferorthopädischen Apparaturen
erscheinen wegen der schwierigen Mundhygieneverhält-
nisse prädistiniert für die Anwendung eines CHX-haltigen
Produktes. 
Xerostomiepatienten gehören auf Grund der einge-
schränkten Speichelproduktion ebenfalls zu der Gruppe
mit einem erhöhten Kariesrisiko. Auch im Rahmen der
Qualitätssicherung bei Implantaten oder hochwertigen
Restaurationen lohnt sich der Einsatz eines entsprechen-
den Präparates. Positiv erweist sich zudem, dass Chlor-
hexidin einer Gingivitis vorbeugen kann bzw. zu deren
Behandlung standardmäßig eingesetzt wird.
Ein kürzlich vorgestellter Ansatz einer antimikrobiellen
Behandlung der Zahnhartsubstanz nutzt Ozon in Kom-
bination mit Fluoridpräparaten. Hier wird die Zukunft
zeigen, welchen Stellenwert diesem Verfahren zukom-
men wird. 

Die Fissurenversiegelung zählt zu den
effektivsten präventiven Methoden

Die Fissurenversiegelung gehört heute zu den Grund-
pfeilern einer erfolgreichen Kariesprävention. Verschie-
dene Studien sowie die Erfahrungen in der Praxisroutine
belegen die Effizienz dieser Methode. Versiegler auf
Glasionomer- bzw. Kompositbasis stehen zur Wahl. Ver-
schiedene Untersuchungen bescheinigen den Kunst-
stoffversieglern, z.B. Helioseal von Ivoclar Vivadent, im
Fall einer einwandfreien Arbeitstechnik längere Reten-
tionszeiten. Es findet sich eine breite Palette spezieller
Fissurenversiegler und Komposit-Flowables auf dem
Markt, sodass die Kunden entsprechend ihrer Anforde-
rungen und der Indikation die Entscheidung für ein oder
mehrere Produkte fällen können. So stehen Versiegler
mit bzw. ohne Fluoridfreisetzung, gefüllt oder ungefüllt,
farblos oder pigmentiert, mit reversiblem oder irrever-

siblem Farbumschlag zur Verfügung. Dabei kann der je-
weilige Versiegler verschiedene dieser Eigenschaften
vereinigen, über die die Gebrauchs- und Produktinfor-
mationen Auskunft geben. 
Unterschiedliche Darreichungsformen stehen ebenfalls
zur Wahl. Als grundsätzliche Anforderung muss die Ver-
siegelung einen dichten Verbund mit dem benachbarten
Schmelz herstellen. Nur so ist zu vermeiden, dass Bakte-
rien bzw. Substrat in die Fissuren gelangen und in der
Folge Schaden anrichten. Um eine Fissur überhaupt ver-
siegeln zu können, muss der Zahn vollständig durchge-
brochen sein. Die ausreichende Konditionierung, Ver-
meidung von Feuchtigkeit sowie die den Herstelleranga-
ben entsprechende Polymerisation der angebotenen Ver-
siegler fördern den dichten Verschluss. Die Inspektion
während der Recallsitzungen dient der Qualitätssiche-
rung. Im Fall einer defekten Versiegelung kann ohne wei-
teres nachversiegelt werden. Grundsätzlich eignet sich
die Maßnahme nicht nur für Kinder und Jugendliche, son-
dern auch für Hochrisikopatienten im Erwachsenenalter. 

Fluorid gehört zum Behandlungskonzept

Die Anwendung fluoridhaltiger Präparate ist heute aus ei-
ner zeitgemäßen, zahnärztlichen Betreuung nicht weg-
zudenken. Auch hier bieten Lacksysteme, zum Beispiel
Fluor Protector von Ivoclar Vivadent, eine Lösung zur ge-
zielten professionellen Prävention und langfristigen
Zahnerhaltung. Durch die Fluoridgabe kommt es zu einer
Hemmung der Demineralisation und Förderung der Re-
mineralisation. Sogar initiale Kariesläsionen lassen sich
durch die Applikation eines Fluoridlackes reparieren.
Wichtig ist die Verfügbarkeit geringer Fluoridmengen, was
für alle Altersgruppen gilt. Für die häusliche Anwendung
stehen Gele sowie Spüllösungen zur Verfügung. Fluorid-
haltige Zahnpasten sind aus der täglichen Routine nicht
mehr wegzudenken. Die Empfehlung von Fluoridtablet-
ten geht zurück, da auch ihre Wirkung vor allem auf loka-
len Mechanismen beruht. Die professionelle Applikation
von Lacken oder Gelen gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung. Die Compliance spielt hier weniger eine Rolle.
Außerdem werden Kinder nicht vorzeitig an eine Medi-
kamenteneinnahme als Normalfall gewöhnt. Speziell für
kleine Kinder sind niedriger dosierte Präparate unter Be-
rücksichtigung anderer Fluoridquellen, z.B. Trink- bzw.
Mineralwasser oder Speisesalz, auszuwählen. Da sie den

Abb. 7: Routinemäßige Applikation des Fluoridlackes Fluor Protector während der KFO-Behandlung. – Abb. 8: Professionelle Zahnreinigung
und Pflege von Restaurationen mit Proxyt. – Abb. 9: Die professionelle Beratung und Betreuung in der Zahnarztpraxis.
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Schluckreflex noch nicht beherrschen, eignen sich spe-
zielle Kinderzahnpasten für die häusliche Zahnpflege so-
wie ein Fluoridlack mit einer niedrigen Fluoridkonzentra-
tion für die professionelle Anwendung. 

Eine antimikrobielle Strategie unterstützt das
Fluorid 

Die Kombination einer antimikrobiellen Therapie mit der
Fluoridierung kommt heute vor allem bei Risikopatienten
zur Anwendung. So spricht einiges dafür, dass Fluorid
nach einer Reduzierung der kariogenen Keime mit Hilfe
z.B. eines CHX-Präparates seine Wirkung besser entfal-
ten kann. Dieses Vorgehen erfolgt vor dem Hintergrund,
dass der Effekt des Fluorids bei niedrigem pH-Wert be-
einträchtigt ist, was bei einem hohen Aufkommen säure-
produzierender Keime häufig der Fall ist.

Die professionelle Zahnreinigung darf nicht
fehlen 

Die regelmäßige professionelle Zahnreinigung, zum
Beispiel mit Proxyt von Ivoclar Vivadent, fördert die Ge-
sundheit der Zähne und des Parodontiums. Eine noch so
gute häusliche Mundhygiene erreicht den Reinigungs-
und Politurgrad einer professionellen Zahnreinigung
nicht. Es gibt zahlreiche Hilfsmittel, die den unter-
schiedlichen Anforderungen gerecht werden sollen. Da-
bei besteht die Wahl zwischen maschinell- und handbe-
triebenen Instrumenten: 

Maschinelle Instrumente: Pulverstrahlgerät, Ultraschall-
gerät, Air-Scaler
Handinstrumente: Scaler, Küretten
Prophylaxepasten mit Gummikelch bzw. Bürstchen

Die Geräte bzw. Instrumente sollten nur ihrer Bestim-
mung entsprechend eingesetzt werden, da es sonst zu un-

erwünschten Begleiterscheinungen oder sogar zu dauer-
haften Schäden kommen kann. Das Ziel muss sein, bei der
Reinigung eine Abrasion von Zahnhartsubstanz und Res-
taurationen so gering wie möglich zu halten und eine
glatte Oberfläche zu hinterlassen. Rauigkeiten bilden den
idealen Kolonisationsboden für eine Plaquebesiedlung,
die wiederum in engem Zusammenhang mit Karies und
Gingivitis steht. Beispielsweise eignen sich Pulverstrahl-
geräte, bei denen ein durch Druckluft erzeugtes Spray aus
Wasser und Natriumhydrogen- oder Natriumcarbonat für
die Reinigung sorgt, für die Entfernung von Verfärbungen
und Plaque am Zahnschmelz. Bei freiliegenden Zahnhäl-
sen dagegen kann es zu einer Abrasion des empfindlichen
Wurzelzements und Dentins kommen. 
Ultraschallgeräte dienen der Zahnsteinentfernung;
Plaque und Verfärbungen ist auf andere Weise beizu-
kommen. Ein Kriterium für die Auswahl einer geeigneten
Reinigungspaste liefern die RDA- bzw. REA-Werte*. Be-
handlungszeit, ausgeübter Druck, verwendetes Instru-
ment sowie Rotationsgeschwindigkeit des Instrumentes
beeinflussen in der Praxis die relative Abrasion. Generell
sollten Reinigung und Politur so wenig abrasiv wie mög-
lich erfolgen. Ist eine gröbere Paste mit höherem RDA-
Wert unumgänglich, ist in jedem Fall mit einer wenig ab-
rasiven Paste nachzupolieren.

Flankierende Maßnahmen gehören dazu

Die häusliche Mundhygiene ist in jedem Fall unverzicht-
bar. Flankierende Maßnahmen wie die zusätzliche An-
wendung chlorhexidin- und/oder fluoridhaltiger Präpa-
rate können die professionelle Behandlung unterstützen.
Der Schutzfaktor Speichel kann z.B. durch Kaugummi-
kauen aktiviert werden. Auch Empfehlungen hinsicht-
lich der Ernährung und des Rauchens gehören in ein prä-
ventiv-therapeutisch orientiertes Behandlungskonzept.
Entsprechende Broschüren können bei der Kommunika-
tion und Beratung helfen, nicht von vornherein zum
Scheitern verurteilte Maximalforderungen, sondern re-
alisierbare Maßnahmen schrittweise anzugehen. 

Resümee

Die modernen Behandlungskonzepte ermöglichen eine
schmerzfreie, schonende Prävention, Therapie und
Pflege. Ein konsequenter präventiver-therapeutischer
Ansatz mit dem Ziel, Gesundheit bzw. einen adäquaten
Status zu erhalten, kann das Wohlbefinden und die Le-
bensqualität des Einzelnen langfristig sichern.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.

Korrespondenzadresse:
Dr. Gabriele David
Benderer Str. 2, FL-9494 Schaan* RDA = Relative Dentin Abrasion

REA = Relative Enamel Abrasion

Abb. 10: Zahnpflege während der täglichen Routine zu Hause.


