
� Für das Entstehen von Erosionen sind Säuren verant-
wortlich, die entweder aus dem Magen stammen oder
von außen zugeführt werden. In Nahrungsmitteln und
Getränken enthaltene Säuren sind die häufigste Ursache
für Erosionen. Früchte, Fruchtsäfte, kohlensäurehaltige
Soft- und Sportdrinks, die Kinder und Jugendliche oft zu
sich nehmen, reagieren stark sauer. Nicht nur die Ge-
samtmenge der konsumierten säurehaltigen Lebens-
mittel,sondern vor allem auch die Frequenz sowie das in-
dividuelle Ess- und Trinkverhalten spielen eine Rolle. Kör-
pereigene Säuren stammen grundsätzlich aus dem Ma-
gen und stehen mit gastro-ösophagealem Reflux sowie
Erbrechen im Zusammenhang. Die Einnahme säurehal-
tiger Medikamente, Mundatmung oder übertriebene
Mundhygiene sind andere Faktoren, die Erosionen verur-
sachen bzw.verstärken können.Erosionen verlaufen pro-
gressiv und können zu überempfindlichen Zähnen bzw.
kosmetischen Problemen führen, wenn sie nicht korrekt
diagnostiziert und behandelt werden. Da oft Dentalhy-
gieniker/-innen die Behandlung durchführen, besteht
das Ziel dieses Artikels darin,praktische Ratschläge für die
Therapie dentaler Erosionen bei Jugendlichen auf der Ba-
sis aktueller Literatur und klinischer Erfahrung zu geben.

Management der Erosionen

Die Therapie umfasst sowohl die Behandlung zu Hause
also auch eine professionelle Betreuung.Eine frühzeitige
Diagnose inklusive der Identifizierung der auslösenden
Faktoren istder erste Schritt,um eine weitere Progression
der Erosion zu stoppen.Typische klinische Erscheinungs-
formen zeigen die Abbildungen 1 und 2. Im nächsten,
grundlegenden präventiven Schritt gilt es, das saure Mi-

lieu im Mund zu neutralisieren.Ohne Weiteres ist dies je-
doch nicht erreichbar. Ein verändertes Ernährungsver-
halten ist Teil der Änderung der Lebensgewohnheiten,
die sich während der Pubertät vollzieht. Diäten, Essstö-
rungen wie Anorexie und Bulimie sind nicht ungewöhn-
lich und nehmen im Teenageralter zu. Ernährungsbera-
tung ist natürlich langfristig wichtig, am Vordringlichs-
ten ist jedoch, den Patienten anzuweisen, die Zähne 
nicht mehrmals am Tag zu bürsten. Das Zähneputzen
unter Verwendung einer Zahnpasta wirkt bei saurem
Mundmilieu sehr abrasiv und verstärkt die erosive Schä-
digung der Zahnhartsubstanz. Stattdessen sollte dem
Patient geraten werden, dem Säureangriff durch Spülen
mit Wasser entgegenzuwirken und ihn zu verkürzen
und/oder alternativ zuckerfreien Kaugummi zu kauen.
Im nächsten Schritt erfolgt die Bestimmung des Mund-
hygienestatus durch Sichtbarmachen der Plaque sowie
die Überprüfung der Zahnputztechnik. Akkumulierte
Plaque stellt bei Jugendlichen mit dentalen Erosionen
meistens kein Problem dar;das Gegenteil ist eher der Fall.
Von übertriebener bzw. zu intensiver Mundhygiene ist
abzuraten. Das Zähneputzen sollte auf zweimal pro Tag,
d.h. morgens und abends, reduziert werden. Sanftes
Bürsten unter Verwendung einer weichen Zahnbürste in
Kombination mit einer wenig abrasiven Zahnpasta mit
einem Fluoridgehalt von 1.500 ppm wird empfohlen.
Generell wird davon ausgegangen, dass die lokale Fluorid-
applikation Erosionen signifikant hemmt und einen Eck-
pfeiler der Erosionsprävention darstellt. Um eine entspre-
chende Wirkung zu erzielen, ist es jedoch notwendig, Flu-
orid häufig und regelmäßig zu applizieren.In unserer Klinik
werden Fluorid-Mundspüllösungen in Kombination mit
der Applikation fluoridhaltiger Lacke befürwortet. Patien-
ten mit Erosionsschäden wird eine 0,05%ige NaF-Lösung
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Dentale Erosionen können als durch einen chemischen Prozess verursachten Verlust von
Zahnhartsubstanz,  bei dem Bakterien nicht involviert sind, definiert werden. Die Prävalenz
bei Jugendlichen wird auf 25–30 % geschätzt, wobei ca. 8 % von ihnen exponiertes Dentin
im Okklusal- und Lingualbereich aufweisen. Starke Erosionsschäden treten relativ selten auf. 
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Abb.1:Frühe klinische Anzeichen dentaler Erosion bei einem weiblichen Teenager,verursachtdurch häufigen Genuss kohlensäurehaltiger Softdrinks
(Bildnachweis Dr. C. Stecksén-Blicks). – Abb. 2: Schwere dentale Erosion bei einem weiblichen Teenager aufgrund gastrischer Säuren (Bildnachweis
Dr. C. Stecksén-Blicks). – Abb. 3: Fortgeschrittene Erosion der Frontzähne bei einem jugendlichen Patienten (Bildnachweis Dr. C. Stecksén-Blicks).



zur täglichen Anwendung zu Hause (1 x 10 ml pro Tag) ver-
schrieben und bei sechswöchentlich durchgeführten Kont-
rolluntersuchungen die regelmäßige Anwendung über-
prüft. Bei jedem Recall wird der Patient mit Fluor Protector
(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), einem farblosen
Lack mit einer Fluoridkonzentration von 0,1 %, behandelt.
Nach dem Trockenlegen mitWatterollen und dem Trocknen
mit dem Luftbläser werden zunächst die angegriffenen
Zahnoberflächen, die geschädigten Schmelz oder expo-
niertes Dentin aufweisen, mit einer dünnen Lackschicht
überzogen,die ein paar Sekunden trocknet.Die angrenzen-
den Zahnoberflächen werden dann ebenfalls mit Lack be-
handelt, um ein Depot zu schaffen, das langfristig Fluorid
freisetzt. Dieses Vorgehen trägt auch dazu bei, Überemp-
findlichkeiten der Zähne zu reduzieren. In diesem Fall kann
die professionelle Fluoridapplikation anfangs häufiger er-
folgen.Bei Patienten mit Erbrechen und Reflux können flu-
oridhaltige Kaugummis eine Möglichkeit sein,um über die
Anregung des Speichelflusses eine Neutralisierung der
Säuren zu erreichen und unangenehmen Mundgeruch so-
wie schlechten Atem zu bekämpfen.Alle Patienten mitden-
talen Erosionen sollten am Anfang häufig zum Recall ein-
bestellt werden. Ist der erosive Prozess einmal unter Kont-
rolle,lässt sich der Recall-Intervall verlängern;halbjährliche
Kontrollen sind dennoch in jedem Fall empfehlenswert.

Die Fluoridbehandlung ist wichtig, um das Fortschrei-
ten der Erosionen zu stoppen und so Zeit für die Um-
stellung der Ernährungsgewohnheiten zu gewinnen.
Der Ernährungsplan muss auf die individuellen Bedürf-
nisse des einzelnen Patienten zugeschnitten werden
und darauf abzielen, den Genuss saurer Speisen und
Getränke auf die Hauptmahlzeiten zu beschränken.Da-
her sollte über vier Tage hinweg – einschließlich eines
Wochenendes – genau Tagebuch über die konsumier-
ten Nahrungsmittel geführt werden.Kenntnis und Ver-
ständnis des „normalen“ Ernährungsverhaltens Ju-
gendlicher bilden die Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Beratung. Der Ernährungsplan muss einfach und
klar verständlich sein und zahngesunde Ernährungsal-
ternativen beinhalten. Es ist jedoch ratsam, die Lieb-
lingsspeisen und -getränke des Jugendlichen nicht völ-
lig zu verbieten. So können z.B. kohlesäurehaltige Soft-
drinks und Fruchtsäfte bis zu einem gewissen Grad er-
laubt sein. Der Patient sollte jedoch dahingehend
informiert sein, das Trinkverhalten zu ändern und die
Häufigkeit zu reduzieren.Während des Trinkens sollten
die Zähne so kurz wie möglich mit dem Getränk in Kon-
takt kommen, d.h. ständiges Nippen hat negativere
Auswirkungen als reines Trinken. Es sollte nicht ver-
sucht werden, alles auf einmal umzustellen. Es emp-
fiehlt sich, einen Aspekt anzugehen und ein bestimm-
tes Anfangsziel vorzuschlagen,das auch tatsächlich er-
reichbar erscheint. Danach kann die weitere Umstel-
lung in kleinen, an Zwischenziele gekoppelten,
Schritten erfolgen. Jede Zielerreichung sollte positiv
verstärkt werden, bevor der nächste Schritt eingeleitet
wird.In schweren Fällen ist eine unterstützende Verhal-
tenstherapie ratsam, sofern der Patient sein Einver-
ständnis erklärt.�

Glossar

Anorexie – Appetitlosigkeit meist als Anorexia nervosa
Anorexia nervosa – Magersucht
Bulimie – Esssucht
gastro-ösophagealer Reflux – Rückfluss von Magenflüssigkeit in die Speiseröhre
Reflux – Rückfluss
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Frühzeitige Diagnose und Bestimmung der ätiologischen Faktoren:

– Schweregrad der Erosion anhand klinischer Untersuchung bestimmen und
bewerten

– Krankengeschichte sowie in der Vergangenheit verabreichte und aktuelle
Medikamente überprüfen

– Ernährungstagebuch während vier Tagen einschließlich eines Wochenendes
führen.

Therapie dentaler Erosionen:

a) Mundhygiene
– Mundhygiene und Zahnputztechnik überprüfen
– von zu intensiver Zahnpflege abraten: Zähneputzen auf zweimal pro Tag

beschränken
– während Säureattacken Zähneputzen grundsätzlich unterlassen
– eine niedrig abrasive Zahnpasta mit einem Fluoridgehalt von 1.500 ppm

verwenden.

b) Erosionshemmung
– 1x täglich fluoridhaltige Mundspüllösung
– Fluoridlack-Applikation im sechswöchentlichen Recall
– fluoridhaltige Kaugummis können als Alternative zu Mundspüllösungen

angewendet werden, besonders im Fall von Magensäure.

c) Ernährungsberatung
– auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen
– Zufuhr säurehaltiger Speisen und Getränke auf die Hauptmahlzeiten

reduzieren
– hochfrequentes Nippen säurehaltiger Getränke vermeiden
– zahngesunde Alternativen vorschlagen
– mit bestimmten Nahrungsmitteln beginnen und Änderungen in kleinen

Schritten angehen, Zielerreichung positiv verstärken.

Zusammenfassende Checkliste


