
� Während des Zahndurchbruchs ist eine Fissurenver-
siegelung nicht indiziert.Damit besteht die Notwendig-
keit einer Alternative,da Molaren und Prämolaren wäh-
rend dieser Phase besonders kariesgefährdet sind. Der
Zahnschmelz ist noch relativ porös und nicht so wider-
standsfähig. Die gründliche Zahnpflege gestaltet sich
schwierig,da die Oberflächen noch nicht frei zugänglich
sind. Hinzu kommt, dass Kinder im Alter von sechs bis
sieben Jahren aufgrund ihres Entwicklungsstandes
noch nicht in der Lage sind, die Zähne optimal zu pfle-
gen. Dies gilt umso mehr für noch jüngere Kinder. Aber
auch für sie muss es geeignete Konzepte geben, da die
Gesundheit des Milchgebisses eine wichtige Vorausset-
zung für die Gesundheit der bleibenden Zähne bildet.
Während dieser kritischen Zeiträume bildet die Applika-
tion eines chlorhexidinhaltigen Schutzlackes einen An-
satz, der den speziellen Anforderungen bei der Behand-
lung von Kindern gerecht wird.Mit Cervitec Plus (Ivoclar
Vivadent) steht ein Präparat zur Verfügung, das sich für
ein entsprechendes Betreuungsprogramm empfiehlt.
Der Lack enthält 1 % Chlorhexidin und 1% Thymol.Chlor-
hexidin (CHX) gilt heute als Wirkstoff der Wahl und Qua-
litätsstandard,wenn es um eine effektive Keimkontrolle
im Mund geht. Besonders empfindlich reagieren Mu-
tans-Streptokokken auf CHX. Der Wirkstoff behindert
die Anhaftung der Bakterien auf den Zähnen, beein-
trächtigt den Stoffwechsel der Keime und zerstört in der
Anfangskonzentration die Zellwand der Bakterien
(Kneist2006).Chlorhexidin zeichnetsich durch eine län-
gere Verfügbarkeit und damit durch eine verlängerte
Wirkungsleistung aus. Durch das Einbringen in einen
Lack lassen sich diese positiven Eigenschaften verstär-

ken. Unerwünschte Begleiterscheinungen des Chlorhe-
xidins wie unangenehmer Geschmack,Geschmacksirri-
tationen oder Verfärbungen kommen dagegen kaum
zum Tragen.

Schnelle,einfache Applikation

Grundsätzlich bestehen im Vergleich zur Fissurenversie-
gelung weder so hohe Anforderungen an die Arbeits-
technik noch an die Compliance junger Patienten. Die
gereinigten Zahnoberflächen werden mit dem Luftblä-
ser kurz getrocknet oder mit einem Wattestäbchen tro-
cken getupft.Mit einem Pinsel lässt sich der Lack schnell
und einfach verteilen und härtet innerhalb weniger Se-
kunden aus (Abb. 1).
In Fissuren fließt das Präparat sehr gut ein und bleibt
dort nach dem Aushärten über einen längeren Zeit-
raum. Normalerweise wird Cervitec Plus vierteljährlich
angewendet. Im Rahmen eine Intensivbehandlung
kann das Präparat auch in kürzeren Abständen zum Ein-
satz kommen, zum Beispiel alle sechs Wochen (Sköld-
Larsson et al. 2004).
Der Vorteil der Lackapplikation besteht darin,dass Wirk-
stoffe ganz gezielt dorthin gebracht werden,wo sie tat-
sächlich gebraucht werden. Die professionelle Anwen-
dung in der Praxis ermöglicht eine kontrollierte Dosie-
rung. Die positive Erfahrung einer schmerzfreien Be-
handlung fördert die zukünftige Compliance. Das
gezielte Auftragen des Lackes bringt mit sich, dass sich
das Geschmacksaroma des Chlorhexidins im Vergleich
zu anderen Darreichungsformen weniger stark entfal-
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Keine Chance für Karies
Fissuren bedarfsorientiert schützen

Fissuren unterliegen einem erhöhten Kariesrisiko. Aufgrund ihrer Oberflächenstruktur sind
sie schwierig zu reinigen und bieten bakterieller Plaque einen idealen Nährboden. Geeig-
nete Maßnahmen können das Kariesrisiko jedoch auf ein Minimum reduzieren. So lassen
sich bereits während des Zahndurchbruchs die gefährdeten Stellen durch einen chlorhe-
xidinhaltigen Lack schützen. Sind Prämolaren und Molaren vollständig durchgebrochen,
können bei Bedarf die Zähne permanent versiegelt werden.

Abb. 1: Gezielte Applikation eines chlorhexidinhaltigen Schutzlackes im Bereich der Fissuren. – Abb. 2: Zahn 16 ist zur Versiegelung von Fissuren
und Grübchen vorgesehen. – Abb. 3: Gründliches Reinigen der Kaufläche zum Beispiel mit der feinen Proxyt-Paste.



tet. Grundsätzlich findet die Lackapplikation daher bei
Kindern hohe Akzeptanz (Splieth et al. 2000).

Klinische Wirkung

Klinische Studien mit einem CHX-haltigen Lack belegen
die schützende Wirkung für Fissuren.Bei hohem Kariesri-
siko fällt die Zahl neuer kariöser Läsionen deutlich gerin-
ger aus, wenn der Lack regelmäßig angewendet wird
(Baca et al. 2002). Sowohl Milchmolaren als auch blei-
bende Zähne können auf diese Weise behandelt werden
(Carlsson et al. 1997, Irmish & Perkuhn 2000). Untersu-
chungen dokumentieren darüber hinaus einen deut-
lichen Rückgang des Mutans-Streptokokken-Befalles (Jo-
harij & Adenubi 2001). Damit steht mit der Applikation

des Schutzlackes eine alternative Methode zur Verfü-
gung,falls eine Fissurenversiegelung nicht möglich ist.

Fissurenversiegelung nach dem
Zahndurchbruch

Ist das kritische Stadium des Zahndurchbruchs erfolg-
reich überbrückt,kann eine Versiegelung der Fissuren in-
frage kommen. Die Indikation besteht bei kariesgefähr-
deten Fissuren und Grübchen (Abb.2).Langjährige inter-
nationale Erfahrungen belegen die kariespräventive
Wirkung der Methode (Ahovuo-Saloranta et al. 2008;
Heyduck et al.2007).Besonders bewährt haben sich Ver-
siegler auf Kompositbasis mit oder ohne Fluoridfreiset-
zung wie zum Beispiel Helioseal F oder Helioseal von Ivo-
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Abb. 4: Applizieren eines säurehaltigen Ätzgels zum Konditionieren des Zahnschmelzes. – Abb. 5: Die erfolgreich vorbehandelten Stellen sehen
mattweiß aus. – Abb. 6: Applizieren des Fissurenversieglers Helioseal F.
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clar Vivadent (Carlsson et al. 1997; Ganss et al. 1999;
Hirsch et al. 1999; Zimmer et al. 2009).Vor der Versiege-
lung sind in jedem Fall eine Risikoanalyse und eine Ka-
riesdiagnostik bei den für diese Maßnahme vorgesehe-
nen Zähne vorzunehmen (Kühnisch et al. 2007). Reini-
gen und Trockenlegen spielen eine grundlegende Rolle
für den langfristigen Erfolg der Versiegelung.

Reinigen
Die professionelle Reinigung mit einer Prophy-Paste,z.B.
Proxyt (Ivoclar Vivadent),und einem rotierendem Bürst-
chen sorgt für gute Voraussetzungen (Abb.3).Es ist nicht
erforderlich, eine fluoridfreie Paste zu nehmen. Die
Zähne sind gründlich zu spülen, da vorhandene Pasten-
oder Belagsreste die weiteren Arbeitsschritte und damit
die Qualität der Versiegelung stören können.

Trockenlegen
Danach ist das Arbeitsfeld möglichst trockenzulegen.
Verschiedene Hilfsmittel stehen zur Verfügung, die den
Zugang zu Fissuren und Grübchen und das Trockenlegen
erleichtern. Sehr guten Zugang und freie Sicht ermög-
licht ein flexibler Lippen-Wangenhalter. In Kombination
mit Watterollen, Speichelzieher und Luftbläser stellt
dies bei dem einem Patienten die individuell beste Lö-
sung dar. Im anderen Fall kann das absolute Trockenle-
gen mit Kofferdam optimale Rahmenbedingungen für
das Gelingen der Versiegelung bieten.

Konditionieren
Ein Ätzgel sorgt während der Einwirkzeit von 30 bis 60
Sekunden dafür, dass der Versiegler später einen engen
Verbund mit dem Zahnschmelz eingehen kann (Abb. 4).
Nach dem gründlichen Abspülen erfolgt das sorgfältige
Trocknen mit öl- und wasserfreier Luft. Die zuvor mit
dem säurehaltigem Gel behandelte Fläche muss matt-
weiß aussehen (Abb. 5). Ist das nicht der Fall, ist der
Schmelz eventuell mit Speichel kontaminiert und der
Ätzvorgang unbedingt zu wiederholen.

Applizieren
Der Versiegler wird in einer feinen, blasenfreien Schicht
aufgetragen und verteilt (Abb. 6 und 7). Besonders im
Oberkiefer kommt es darauf an, nicht zu viel Material
aufzubringen und schnell zu verteilen, da aufgrund der
Schwerkraft der Versiegler bevorzugt nach distal fließen
kann. Während einer Wartezeit von 15 Sekunden dringt
das Material in die Fissur und Schmelzporen ein,was der

Retention zugutekommt. Unter einer geeigneten Poly-
merisationslampe, zum Beispiel bluephase von Ivoclar
Vivadent, erfolgt das Aushärten innerhalb von 20 Se-
kunden. In dem Zusammenhang steht ein wichtiger
Hinweis:Grundsätzlich sollte die Lichtleistung jeglicher
Polymerisationslampe regelmäßig überprüft werden,
um ein vollständiges Aushärten gewährleisten zu kön-
nen.

Qualität prüfen und Polieren
Im nächsten Schritt wird die Qualität der Versiegelung
geprüft. Die Applikation eines opaken Versieglers wie
Helioseal F oder Helioseal erleichtert die Kontrolle der
Ränder (Abb. 8). Die Okklusion wird geprüft und die Ver-
siegelung gegebenenfalls mit Finier- und Polierinstru-
menten bearbeitet. Auch falls der Kontakt beim Aufbei-
ßen sofort optimal erscheint,empfiehlt sich eine Politur
(Abb. 9). Den Abschluss der Behandlung bildet die Fluo-
ridierung. Hier eignet sich besonders der fluoridhaltige
Schutzlack Fluor Protector von Ivoclar Vivadent.

Recall ist wichtig

Fissurenversiegelungen sollten im halbjährlichen Recall
regelmäßig überprüft werden. Defekte treten erfah-
rungsgemäß innerhalb des ersten Jahres nach der Ap-
plikation auf. Falls notwendig ist die Versiegelung ganz
oder teilweise zu erneuern. Langzeitstudien belegen,
dass bei optimaler Arbeitstechnik Retentionszeiten von
zehn Jahren und länger möglich sind (Trummler et al.
2001). Fissuren lassen sich langfristig vor Karies schützen.
Die regelmäßige Applikation eines chlorhexidinhaltigen
Schutzlackes bzw. die Versiegelung der Fissuren und
Grübchen gehören zu dem erfolgreichen Behandlungs-
konzept.Altersgerechte Zahnpflege zu Hause und in der
Praxis sowie eine risikobasierte Fluoridversorgung run-
den das Mundgesundheitsprogramm ab.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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Abb.7:Versiegler in einer feinen Schicht verteilen.– Abb.8:Versiegelung direkt nach dem Polymerisieren.– Abb.9:Abschließendes Polieren mit OptraPol.
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