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Anwenderbericht
kavitäten- und kronenstumpfversorgung

Die kariespräventive Wirkung
geht von kleinsten Kupfer-Kon-
zentrationen aus, die als sehr

dünner Film in die Kavität ein- bzw. auf
den Stumpf aufgebracht wird. Über die
kariesprophylaktische Wirkung kleins-
ter Kupfer-Konzentrationen auf den
Zahnschmelz und das Dentin liegen in
der Zahnmedizin umfangreiche klini-
sche Erfahrungswerte vor, die u. a. expe-
rimentell durch Knappwost, Lauffer,
Hein, Miller und  Krüger bestätigt wur-
den. Insbesondere zeigen die Langzeiter-
fahrungen mit dem Depotphoresever-

fahren nach Knappwost, dass mit dem
heterogenen Gleichgewichtssystem Kup-
fer-Calciumhydroxid im gesamten Wur-
zeldentin bis ins apikale Delta des behan-
delten Zahnes, vor allem gangränöser
Wurzelkanäle,  eine lebenslange Sterilität
erreicht wird. 
Die in einer Untersuchung von Knapp-
wost und Effinger nachgewiesene 100-
fach stärkere Desinfektionskraft von
Kupfer-Calciumhydroxid gegenüber
Calciumhydroxid gegen Enterokokken
unterstreicht die enorme bakterizide
Wirkung.
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Das in der Zusammensetzung seit 1991 auf dem Markt befindliche
Dentin-Versiegelungsliquid der Firma HUMANCHEMIE stellt
dem Zahnarzt ein wirksames Mittel gegen Karies, Sekundärkaries,
Kariesrezidive, Randspaltbildung (unter anderem durch Polymeri-
sationsschrumpfung) zur Verfügung. Es ist einfach zu verarbeiten,
lässt sich mühelos in den täglichen Praxisablauf integrieren, ist ef-
fektiv und kostengünstig in der Anwendung und hat eine nach-
weisbare kariesprophylaktische Wirkung, die zu einer dauerhaft
desinfizierenden und konservierenden Kavitäten- und Stumpfver-
sorgung führt. 
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Wirksame karies-
präventive Mittel 

Abb. 2: DVL nach Touchierlösung. Abb. 3: Kavitäten Waschliquid Touchierung.Abb. 1: DVL-Touchierlösung.

Präparationsstumpfkonditionierung
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Die Desinfektionskraft der Kupferver-
bindungen führt zu einer Proteolyse der
Keime und damit zu einer Auflösung der
Bakterien- und Sporenwände, zum Ent-
zug des Schwefels aus Aminosäuren der
Keime unter Bildung von schwerlösli-
chem Kupfersulfid.
Des Weiteren wird ein  dauerhaft desinfi-
zierender Schutz der Pulpa vor anaerobi-
schen Mikroorganismen, die das Dentin
durch Erweichung zerstören, aufgebaut
und die Bildung von Sekundärdentin
stimuliert.
Es erfolgt eine deutliche Reduzierung der
randspaltbedingten Sekundärkaries und
Kariesrezidive  unter Compositfüllungen,
Inlays und Kronen.

Praktische Anwendung
In meiner Praxis ist das Dentin-Versiege-
lungsliquid (DVL) und Kavitäten-
Waschliquid seit 1998 erfolgreich integ-
riert. Hauptsächlich wird  die Cu-do-
tierte Tiefenfluoridierung des Dentins in
der Füllungs-, Kronen- und Inlaythera-
pie (einschließlich Versorgung mit Lang-
zeitprovisorien) sowie in der Caries pro-
funda Behandlung angewendet. Hyper-
sensibilitäten (Aufbeißschmerz sowie
starkes Heiß- und Kaltempfinden) nach
der Füllungstherapie konnten  reduziert
werden.
Nicht anwenden sollte man es in der  ge-
öffneten Pulpa und im Sulkusbereich,
wenn die Kavität oder der Stumpf von
der Sulkusblutung nicht isoliert werden
kann.
Nach der Kavitäten- und Stumpfpräpa-
ration wird  vor dem Ätzen und Bonden
(Wirkung wird dadurch nicht beein-
trächtigt), mehrmals (ca. 15–30 Sek.)
mit Dentin-Versiegelungsliquid tou-
chiert. Trockenblasen sollte man nur
solange, bis ein leichter Feuchtigkeits-
spiegel auf dem Kavitätenboden bzw.
Stumpf zurückbleibt. Mit der Nach-
touchierlösung des aus zwei Flaschen
bestehenden Kombinationspräparates
werden die Kavität bzw. der Stumpf an-
schließend mehrmals behandelt (ca.
15–30 Sek.). Übrig bleibt ein extrem
dünner weißlicher alkalischer Film aus
einem Gel von Magnesiumfluorid
MgF2, Calciumfluorid CaF2, Kupfer-

hydroxid und kondensierter Kiesel-
säure. Die Besonderheit dieser Fäl-
lungsprodukte besteht darin, dass sie
aus submikroskopischen Kriställchen
bestehen, die gegenüber grobem Mate-
rial eine größere Löslichkeit zeigen.
Die sich daraus ergebende  höhere Flu-
oridkonzentration ist enzymhemmend
und keimtötend. Dieser schützende
Film liegt auf der gesamten Kavitäten-
oberfläche und füllt den Eingang der
Dentinkanälchen so aus, dass ein wirk-
samer Pulpenschutz gegen schädi-
gende, insbesondere saure Agenzien ge-
geben ist.
Bei sehr dünnem Kavitätenboden (je
näher man an der Pulpa ist) wird umge-
kehrt verfahren, zuerst trägt man die
aufgeschüttelte Nachtouchiersuspen-
sion mehrmals gründlich auf, bläst
leicht trocken und touchiert anschlie-
ßend nochmals mit dem Dentin-Ver-
siegelungsliquid die Kavität bzw. den
Zahnstumpf, um ein Eindringen der
konzentrierten sauren Fluorkomplex-
lösung in die Pulpa zu vermeiden.
Anschließend wird nach leichtem Trok-
kenblasen das kupferhaltige Kavitäten-
Waschliquid in die Kavität bzw. auf den
Stumpf mittels eines Pinsels oder eines
Watte- bzw. Schaumstoffpellets leicht
einmassiert. Diese fett- und feuchtig-
keitslösende, schwach anaesthesie-
rende Flüssigkeit mit der reaktiven Wir-
kung von wasser- und lipidlöslichen
Kupfersalzen hat neben einer stark des-
infizierenden Wirkung auch eine reini-
gende Wirkung. Durch die Applikation
wird auch locker aufliegendes Material
vom Kavitätenboden entfernt.

Moderne Behandlungsmethode
Die vom Begründer der Remineralisa-
tionstheorie der Karies Prof. Dr. Dr. med.
dent. h.c. Knappwost entwickelte Cu-
dotierte Tiefenfluoridierung des Den-
tins, in Form von Dentin-Versiegelungs-
liquid und Kavitäten-Waschliquid, ist
eine moderne, wirksame Behandlungs-
methode. Sie ist ein wichtiger Schritt in
der  Füllungs- und Kronentherapie, die
die Erhaltung der Pulpa und eine längere
Liegedauer der Rekonstruktionen zum
Ziel hat. 

Abb. 4: DVL Touchierlösung.

Kavitätenkonditionierung

Abb. 5: DVL nach Touchierlösung.

Abb. 6: Nach dem Trockenblasen
verbleibt ein dünner weißer Film.

Abb. 7: Kavitäten Waschliquid Tou-
chierung.


