
� Um die professionelle Prophylaxe praxisgerecht um-
setzen zu können, bedarf es neben dem Know-how der
Mitarbeiter hochwertiger Produkte, die sich auch unter
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll in
das Leistungskonzept der Praxis einbinden lassen. In
diesem Zusammenhang ist einerseits der Preis der Pro-
dukte zu berücksichtigen,andererseits ist aber auch das
einfache Handling der Materialien von großer Bedeu-
tung, sollen sich die prophylaktischen Behandlungen
zeiteffizient in die Arbeitsabläufe integrieren.Wir unter-
hielten uns mit der Zahnmedizinischen Prophylaxe-
Fachkraft Martina Weber über das Composite-Material
Enamelite®, das sie seit rund vier Jahren erfolgreich im
Rahmen der professionellen Prophylaxe einsetzt.

Welche Prophylaxemaßnahmen bieten Sie im Rahmen
Ihrer Tätigkeit an?
Angeboten werden sowohl Maßnahmen im Rahmen ei-
ner regelmäßigen Gingivitis-, Karies- und Parodontitis-
prophylaxe als auch prophylaktische Behandlungen
während der Schwangerschaft.Das Angebot wird über-
wiegend von jungen Erwachsenen genutzt, denn ge-
rade in dieser Patientengruppe ist ein deutlicher An-
stieg insbesondere der Parodontitiserkrankungen zu
verzeichnen. Pro Woche betreue ich durchschnittlich 50
Patienten.

Für welche Indikationen setzen Sie das Composite-Mate-
rial Enamelite® ein?
Ich nutze es für zahlreiche verschiedene Indikationen.
Hierzu zählen in erster Linie Versiegelungen von Fissu-
ren oder Grübchen, die sich sowohl im Seitenzahnbe-
reich als auch im Frontzahnbereich problemlos mit
dem Material realisieren lassen.Hierbei ist das Compo-
site-Material für die Behandlung von Kindern wie von
Erwachsenen das Produkt meiner Wahl! Zudem bietet
es sich zur Versorgung keilförmiger Zahnhalsdefekte
oder Läsionen an, die beispielsweise durch eine falsche

Zahnputztechnik oder durch Bruxismus entstehen
können. Aber auch zur Schienung von gelockerten
Frontzähnen oder zur Ausbesserung älterer Kunststoff-
Füllungen wird das Composite häufig eingesetzt. Auf-
grund seiner Farbbeständigkeit habe ich das Produkt
gelegentlich auch zur dauerhaften Befestigung von
Schmuck-Steinen im Frontzahnbereich angewandt, da
damit keine Verfärbungen am Zahn entstehen, die die
Ästhetik der natürlichen Zahnsubstanz beeinträchti-
gen können.

Schätzen Sie Fissurenversiegelungen als Kariesprophy-
laxe auch für Erwachsene als empfehlenswert ein?
Unbedingt! Die Kosten,die rund 12 Euro pro versiegelter
Fissur oder versiegeltem Grübchen betragen, werden
bei volljährigen Patienten zwar nicht von den gesetz-
lichen Krankenkassen übernommen, aber dennoch
lohnt sich die Investition. Besonders bei Patienten mit
erhöhtem Kariesrisiko oder einer bereits vorhandenen
Kariesinfektion ist die Versiegelung der Fissuren und
Grübchen beispielsweise an den Kauflächen der Mola-
ren als effektive prophylaktische Maßnahme einzu-
schätzen.Je nach Ausprägung der Morphologie des Kau-
flächenreliefs ist dieses bei der täglichen Zahnreinigung
nur schwer zu erreichen. Plaque und kariogene Bakte-
rien können sich deshalb an diesen Stellen vermehrt an-
lagern und zur Entstehung einer Fissurenkaries führen.
Durch die Versiegelung der Fissuren werden Zähne ef-
fektiv vor der Entstehung einer Karies oder einer Sekun-
därkaries geschützt, und das bei relativ geringem Auf-
wand. Nach meinen Erfahrungen steigt insbesondere
bei jungen Erwachsenen die Behandlungsbedürftigkeit,
aber auch bei Kindern stellt die Fissurenkaries die häu-
figste Form der Karies dar und Fissurenversiegelungen
sind daher als dauerhafte Kariesprophylaxe allgemein
anerkannt.
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Kariesprophylaxe professionell angehen
Fachmännische Prophylaxebehandlungen zur Vorbeugung von Erkrankungen der Zähne
und des Zahnhalteapparates dürfen in keinem zahnärztlichen, qualitätsorientierten Praxis-
konzept fehlen, denn die Gesunderhaltung und die Ästhetik der Zähne des Patienten lassen
sich häufig schon durch minimalen prophylaktischen Aufwand effektiv unterstützen. 
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Enamelite® ist in den Zahnfarben A2 und A3,5 erhältlich.

ZMP Martina Weber



Welche Vorteile bietet Enamelite® im Vergleich zu ande-
ren Composite-Materialien?
Enamelite® ist nicht nur sehr gut verträglich,es zeichnet
sich zudem durch eine hohe Farbbeständigkeit und sehr
gute Verarbeitungseigenschaften aus. Die Konsistenz
des Materials ist nicht zu dünnflüssig,aber auch nicht zu
fest. Daher lässt sich das Composite gut modellieren
und stopfen,ohne dass hierbei die Gefahr eines „Verlau-
fens“ besteht. Zahnärzte bewerten die leichte Fließfä-
higkeitals angenehm im Handling,da es eine gute Rand-
adaption bewirkt. Deshalb wird das Material u. a. auch
zur Korrektur defekter Randschlüsse bei Kunststoff-Fül-
lungen verwendet.

Wie beurteilen Sie die Langlebigkeit der Versiegelungen
mit Enamelite®?
Die Versiegelungen bei meinen Patienten weisen eine
durchschnittliche Lebensdauer von fünf bis zehn Jahren
auf. Hierbei wird die Haltbarkeit der Versorgungen von
den verschiedensten Faktoren beeinflusst. Beispiels-

weise spielen die Position der Versiegelung im Mund des
Patienten, seine Ernährungsgewohnheiten und auch
die Beschaffenheit von Zahnschmelz und Speichel des
Patienten eine entscheidende Rolle. Eine professionelle
Prophylaxebehandlung sollte deshalb regelmäßig
durchgeführt werden, um Zähne und Zahnfleisch dau-
erhaft gesund zu erhalten und etwaige Defekte und
Läsionen frühzeitig korrigieren zu können.

Wie lautet Ihr Fazit?
Auf Enamelite® bin ich aufmerksam geworden, da es in
den Praxen,in denen ich tätig bin, in der plastischen Fül-
lungstherapie zur Anwendung kommt. Von Beginn an
haben mich die guten Verarbeitungseigenschaften des
Materials beeindruckt,die seinen vielseitigen Einsatz er-
möglichen. Die Applikation mit der zugehörigen Druck-
spritze gestaltet sich anwenderfreundlich und zudem
sehr präzise und sparsam, und stellt sich so im Rahmen
einer professionellen Kariesprophylaxe als die ideale
Wahl dar! �

Welche Verfahren zur Desinfektion von Zahnbürsten-
köpfen kennen Sie?
Waschen, z.B. im Geschirrspüler mitlaufen lassen, was
allerdings nicht jeder Kunststoff ausgehalten hat.Che-
mische Desinfektion z.B. mit Chlorhexidin oder Ähnli-
chem. UV-Licht ist ein neuer Ansatz.

Halten Sie eine Desinfektion von Zahnbürstenköpfen
mittels UV-Licht, wie zum Beispiel bei der Philips

Sonicare, für Patienten emp-
fehlenswert?
Die Idee einer Desinfektion mit
UV-Licht scheint ein sinnvoller
guter neuer Ansatz der Bürsten-
desinfektion zu sein.

Bei einer Umfrage beschrieben 46 Prozent der teilneh-
menden Zahnärzte,dass die UV-Desinfektion von Zahn-
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„Regelmäßige Desinfektion des
Bürstenkopfes sinnvoll“
Mit einem UV-Desinfektionsgerät für die Zahnbürstenköpfe bietet die Sonicare
FlexCare eine Lösung für ein bislang ungeklärtes Problem: Die Mundhöhle be-
herbergt Hunderte verschiedene Arten von Mikroorganismen.
Diese werden während des Zähneputzens aus dem Plaque-
Biofilm automatisch auf den Zahnbürstenkopf übertragen.
Dort können sie sich vermehren und beim nächsten Reinigen
der Zähne wieder in die Mundhöhle gelangen. Das UV-Des-
infektionsgerät von Philips reduziert mittels ultravioletten
Lichts Keime auf dem Bürstenkopf nachhaltig. Wir befragten
Experten aus Praxis und Forschung zur UV-Desinfektion von
Zahnbürstenköpfen.
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bürstenköpfen eine patientengerechte Möglichkeit sei,
Bakterien unschädlich zu machen. Überrascht Sie das
Ergebnis?
Ich denke, dass die Antworten vor allem unter dem
Wunsch-Gesichtspunkt gegeben worden sind, seinen
Patienten eine patientengerechte Lösung zu ermög-

lichen.So gesehen überrascht mich das Ergebnis nicht.
Ich gehe aber davon aus, dass sich erst sehr wenige
Praktiker mit der Thematik und den Möglichkeiten der
Desinfektion mittels UV-Licht beschäftigt haben. Um
konkrete Angaben und Aussagen treffen zu können,
sind Forschungsergebnisse notwendig.

Welche Verfahren zur Desinfektion von Zahnbürsten-
köpfen kennen Sie?
Es gibt meines Erachtens keinerlei Verfahren der Desin-
fektion von Zahnbüstenköpfen außer jenem, welches
Philips Sonicare – quasi integriert mit der Zahnbürste –
anbietet. Alternativ bieten sich nur konventionelle Des-
infektionslösungen oder Desinfektionssprays an,um die
Zahnbürste regelmäßig zu desinfizieren. Diese sind je-
doch umständlich, erfordern zusätzliches Equipment,
extra Zeitaufwand und natürlich auch ausreichende Mo-
tivation zur Durchführung.Diese Verfahren beeinträchti-
gen darüber hinaus auch die Lebensdauer der Bürsten.

Halten Sie eine Desinfektion von Zahnbürstenköpfen
mittels UV-Licht, wie zum Beispiel bei der Philips Soni-
care,für Patienten empfehlenswert?
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen sehr wohl
eine zunehmende Kontamination der Zahnbürste mit
kariesrelevanten Keimen in Abhängigkeit von der Be-
nutzungsdauer der Bürste.Von diesem Standpunkt her
ist eine regelmäßige Desinfektion der Zahnbürste zur
Vermeidung dieser Kontamination und damit auch der
Rückführung dieser Keime in die Mundhöhle sinnvoll.In-
wieweit dieses Verfahren auch die Mundgesundheit

bzw.die Konzentration an karies-
relevanten Keimen in der Mund-
höhle mittelfristig beeinflusst,
werden klinische Untersuchun-
gen in Zukunft zeigen müssen.

Bei einer Umfrage beschrieben 
46 Prozent der teilnehmenden
Zahnärzte,dass die UV-Desinfektion von Zahnbürstenköp-
fen eine patientengerechte Möglichkeit sei, Bakterien un-
schädlich zu machen.Überrascht Sie das Ergebnis?
Das Ergebnis überrascht mich nicht, da in den letzten
Jahren zunehmend bakterielle Aspekte der Kariesätio-
logie in den Fokus kommen. Dies bezieht sich sowohl
auf die Bedeutung von Streptococcus Mutans bei
Kleinkindern im Vorschulalter als auch durch die zu-
nehmende Akzeptanz antibakterieller Spülungen,
Gele oder Lacke zur Anwendung bei Patienten mit ho-
hen Keimzahlen kariesrelevanter Keime. Insofern ist es
auch konsequent, dass man sich Gedanken über zu-
nehmende Re-Infektionsquellen nach der Durchfüh-
rung keimzahlreduzierender Maßnahmen macht. Pa-
tientengerechte Lösungen zur Desinfektion von Zahn-
bürstenköpfen sind durchaus gefragt.

Dr. med. dent. Lutz Laurisch, niedergelassener Zahnarzt, Korschenbroich

Welche Verfahren zur Desinfektion von Zahnbürsten-
köpfen kennen Sie?
Leider gab es bisher dafür keine optimale Lösung. Mir
sind folgende,teilweise recht abenteuerliche Ansätze
aus dem Markt bekannt: 1. Spülmaschine, 2. Bürsten-
köpfe in eine hochkonzentrierte CHX-Lösung geben,
3. Bürstenkopf in Corega Tabs stellen.

Halten Sie eine Desinfektion von Zahnbürstenköpfen
mittels UV-Licht, wie zum Beispiel bei der Philips Soni-
care,für Patienten empfehlenswert?
Unbedingt, nicht nur die orale Keimbelastung ist oft
enorm hoch,sondern auch die Keimbelastung aus dem
Badezimmer, in der die Bürstenköpfe in der Regel auf-
bewahrt werden. In deutschen Haushalten ist norma-
lerweise das WC ins Bad integriert, was die Belastung
signifikant erhöht. Die von Philips angebotene UV-
Licht-Desinfektion ist ja als Methode nicht neu, aber

einzigartig in Bezug auf Bürs-
tenköpfe. Eine geniale Idee.

Bei einer Umfrage beschrieben 
46 Prozent der teilnehmenden
Zahnärzte, dass die UV-Desin-
fektion von Zahnbürstenköpfen
eine patientengerechte Möglich-
keit sei, Bakterien unschädlich zu machen. Überrascht
Sie das Ergebnis?
Absolut nicht, ich hätte sogar einen noch höheren An-
teil dieser Einschätzung erwartet.Die einfache Umset-
zung für den Patienten und nahezu fehlerfreie Bedie-
nung führt zu einer höheren Akzeptanz und besseren
Compliance. Außerdem unterstützt eine solche Tech-
nologie bei der Kommunikation der Wichtigkeit der
oralen Mundhygiene und den Verknüpfungen zu sys-
temischen Erkrankungen.

Frau Barbara Eberle, Prophylaxefachkraft, München


