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Kinderzahnheilkunde ist in aller
Munde. Diverse Praxen richten
kindgerechte Behandlungszimmer

ein. Warum ist das so? Galt doch die Kinder-
zahnheilkunde bislang lediglich am Kind ap-
plizierte Zahnmedizin. Es gibt seit Men-
schengedenken zwar Kinderärzte, aber
keine Kinderzahnärzte. Sind Kinder in dieser
Hinsicht lediglich kleine Erwachsene? An-
ders formuliert: Ist ein „Kinderzahn“ nichts
anderes als ein kleiner „Erwachsenenzahn“?  
Der Blick ins Lexikon sagt klar: Kinderheil-
kunde ist ein Teil der Medizin, der sich mit
den besonderen Krankheiten des Kindes und
des Säuglings befasst. Müsste dann die Defi-
nition der Kinderzahnheilkunde nicht lau-
ten: Kinderzahnheilkunde ist ein Teil der
Zahnmedizin, der sich mit den besonderen
morphologischen und physiologischen Ge-
gebenheiten sowie den Krankheiten des
Milchgebisses befasst? Unterscheidet sich
die Behandlung von Kindern im Zahnarzt-
stuhl demnach doch von denen der Erwach-
senen? 
Zahnärzte etwa in den USA, Schweiz und in
Großbritannien machen es seit rund 60 Jah-
ren vor: Kinderzahnheilkunde ist hier ein ei-
genständiges Fach. Auch in Deutschland
gibt es seit kurzer Zeit die Möglichkeit zu
Spezialisierung, nicht jedoch den Facharzt
für Kinderzahnheilkunde. Parallel dazu liegt
im Trend: Immer mehr deutsche Praxen wer-
ben mit dem Schwerpunkt „Kinder- und 
Jugendzahnheilkunde“. Reicht es aus, ein
Behandlungszimmer bunt zu gestalten, die
Zahnarzthelferin mit einen Micky Maus-T-
Shirt auszustatten, während der Zahnarzt
den Milchzahn trotzdem wie den Zahn eines

Erwachsenen behandelt? Für ein professio-
nelles Kinderzahnheilkundekonzept ist das
sicherlich nicht ausreichend. 

Der Milchzahn 
Milchzähne weisen physiologische und
morphologische Besonderheiten auf, was
spezielle Maßnahmen erfordert. Schmelz-
und Dentinmantel sind dünner als beim
bleibenden Zahn, das Pulpencavum ist grö-
ßer und besitzt ausgeprägte Pulpenhörner.
Die Dentintubuli des Milchzahnes sind grö-
ßer, das peritubuläre und intertubuläre
Dentin ist weniger mineralisiert, die pris-
menlose Schmelzschicht ist größer als beim
Erwachsenenzahn. Wurzel und Wurzelka-
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näle sind oft irregulär geformt, Wurzeln
können sehr zierlich und Wurzelkanäle al-
tersabhängig sehr eng sein.
Diese morphologischen Unterschiede er-
fordern ein anderes Vorgehen bei der Be-
handlung. 
Eine Caries profunda-Behandlung am
Milchzahn beispielsweise hat eine weitaus
schlechtere Prognose als beim Erwachse-
nenzahn. Bei einem Restabstand von
0,5mm der Dentinwand zur Pulpa muss der
Fachmann beim Milchzahn bereits von ei-
ner irreversiblen Entzündung der Pulpa

ausgehen. Eine Caries profunda wäre in
dem Fall fehl indiziert Eine Pulpotomie ist
die Behandlung der Wahl.
Aufgrund der dickeren prismenlosen
Schmelzschicht muss der Schmelz eines
Milchzahnes  länger geätzt werden als der ei-
nes bleibenden Zahnes. Geht man bei der
Fissurenversiegelung eines bleibenden 6ers
von einer Ätzzeit von 60 Sek. aus, so muss ein
Milchzahn 120 Sek. geätzt werden, um ein
entsprechendes Ätzmuster für eine Versiege-
lung erreichen zu können. Umgekehrt je-
doch sollte das Dentin eines Milchzahnes
nicht geätzt werden. Es gilt eine Reizung der
Pulpa zu vermeiden. Gleichzeitig bedingt die
Morphologie der Dentintubuli im Gegen-
satz zum bleibenden Zahn einen sehr guten
Verbund zwischen Füllungsmaterial und
Dentin durch Bonding.

Bei der Diagnostik von Erkrankungen der
Milchzahnpulpa ist die Kenntnis der
physiologischen Besonderheiten eines
Milchzahnes Voraussetzung. Sie kann aus
verschiedenen Gründen problematisch
sein. Zudem kommt hinzu:  Fragen zur
Schmerzqualität von Kindern können häu-
fig nicht exakt beantwortet werden.
Ein Perkussionstest kann bei bevorstehender
Exfoliation und der damit physiologischen
Zahnbeweglichkeit falsch beurteilt werden.
Vitalitätsproben sind wenig aussagekräftig,
da die Antwort des Zahnes auf Kälte und

Wärme mit der physiologischen Wurzelre-
sorption abnimmt. Besonders aussagekräf-
tig ist ein diagnostisches Röntgenbild. Mit
dem Bild können Informationen über das
Ausmaß der kariösen Zerstörung beurteilt
werden. Ferner der  Stand der physiologi-
schen Wurzelresorption, mögliche innere
und äußere Resorptionen sowie Form und
Lage der Wurzeln in Bezug auf die bleiben-
den Zähne. 

Spezielles Praxiskonzept
Dies sind nur einige Beispiele für ein anderes
Vorgehen bei der Behandlung eines Milch-
zahnes. Wie sieht es nun mit der Behandlung
unseren kleinen Patienten aus?
Die Erfahrung lehrt, dass Kinder bereits
beim Betreten der Praxis oft zu weinen an-
fangen – oder sogar das Weite aus den Pra-
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xisräumen suchen. Die Behandlung
von Kindern ist eine besondere
psychologische  Herausforderung
für den Zahnarzt und erfordert ein
hohes Maß an Einfühlungsvermö-
gen. Hinzu kommt der zeitliche
Aufwand: Der passt selten in den
Praxisablauf einer Zahnarztpraxis. 
Der Kinderzahnarzt arbeitet des-
halb mit einem speziellen Konzept,
um sich dieser „Herausforderung“
zu stellen. Selbstverständlich sind
eine kindergerechte Einrichtung
der Praxis. Dazu gehört die Ver-
meidung von typischen zahnärzt-
lichen Gerüchen, beispielsweise
durch wohlriechende „Duftsäu-
len“. Ganz wichtig ist ein freund-
licher und gut geschulter Umgang
des Praxisteams mit den kleinen Pa-
tienten. Die Tatsache, dass sich das
Kind im Wartezimmer nur unter
seinesgleichen wiederfindet, gibt
ihm das Gefühl in seiner Welt zu
sein: Ein Hauch von Kinderspiel-
platz im Wartezimmer ist das A und
O für einen kooperativen Milch-
zahnpatienten.
Während der Behandlung ist Ablen-
kung Trumpf. Exotische Gerüche,
beispielsweise durch Dufthand-
schuhe, nach Erdbeere schme-
ckende „Vitamine für die Zähne“,
ein lustiger Film im Fernsehen an der
Decke oder spannend erzählte Ge-
schichten während der Behandlung
lassen das Kind vergessen, dass es
beim Zahnarzt ist. Diese Tricks sind
einfach und jeder Zahnarzt kann
diese im Grunde umsetzen. 

Das Erfolgsrezept 
Neben den geschilderten „Be-
sonderheiten“ einer Kinderzahn-
arztpraxis ist die interdisziplinäre
Zusammenarbeit mit anderen Fach-
bereichen ein zentraler Bestandteil
des Konzeptes. Der Kinderzahnarzt
benötigt eine erweiterte Infrastruk-
tur, um jedes Kind behandeln zu
können. Dazu gehören die Möglich-
keiten der inhalativen, oralen oder
intravenösen Analgosedierung bis
hin zu Vollnarkosen. Es macht den
Zahnarzt flexibel und lockerer im
Umgang mit schwierigen Patienten.
Er weiß: Es gibt immer noch eine
Möglichkeit, um die notwendige Be-

handlung durchzuführen. Spielt ein
Kind beispielsweise nicht mehr mit,
weil es zu ängstlich oder gar noch
viel zu klein ist, um eine Behandlung
zu verstehen, kann die interdiszipli-
näre Unterstützung eines Anästhe-
sisten helfen. Wichtig ist, dass diese
Infrastruktur immer zur Verfügung
steht, um die Flexibilität zu gewähr-
leisten und eine kindgerechte Be-
handlung garantieren zu können.
Dieses Handlungs- und Kapazitä-
tenspektrum unterscheidet eben
auch ein umfassendes Praxiskon-
zept von kosmetischen Praxiserwei-
terungen. 
Die Besonderheiten der Kinder-
zahnheilkunde haben die +zahn-
ärzte in Düsseldorf seit Langem er-
kannt: Bereits im Jahr 2001 hat die
zahnärztliche Praxisgemeinschaft,
die aus 25 Zahnärzten besteht, eine
eigene Kinderabteilung gegründet.
Ein fachliches Netzwerk deckt das
komplette Spektrum der Zahnheil-
kunde ab. Ein Blick in die eigenstän-
dige Kinderabteilung sieht folgen-
dermaßen aus: Eine ganze Etage ist
für die Behandlung der Kinder re-
serviert und zwar so, dass sie sich
dort wohlfühlen.
Die Rezeption in Form eines Ufos,
die Playstation und das Piratenschiff
mit Rutsche im Wartenzimmer. Bei
der Behandlung können sich die El-
tern auf ein erfahrenes Kinderzahn-
ärzteteam verlassen. Ein eigener OP
mit Aufwachräumen und ein kin-
derfreundliches Anästhesistenteam
ergänzen die Infrastruktur. Für die
notwendigen unterstützenden Ab-
läufe sichern wir uns das Fachwissen
von Experten. Eine Dienstleistungs-
gesellschaft kümmert sich um den
kompletten sekundären Leistungs-
prozess. Tätigkeiten wie Abrech-
nung, Personalverwaltung, Termin-
koordination, Materialeinkauf,
EDV, interne Schulungen, Wartung
und Instandhaltung der medizini-
schen Geräte werden dem Behand-
ler abgenommen. Der Zahnarzt
kann sich somit voll und ganz auf
den primären Leistungsprozess, die
eigentliche Behandlung, konzen-
trieren. Kurzum: Bei uns steht der
kleine Patient im Mittelpunkt unse-
res Denkens und Handelns.�
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