
D
ie Bundesregierung hatte ein Pro-
gramm aufgelegt. 50+ sollte die
Arbeitslosen, welche ob ihres Alters

anscheinend nicht mehr vermittelbar wären,
durch eine Hauruck-Initiative wieder in Lohn
und Brot bringen. Wenn wir uns heute einmal
die Stelleanzeigen ansehen, so erkennen wir
schnell, wie sehr sich das Blatt gewendet hat:
Die Erfahrenen sind wieder gesucht. Die De-
mografie und weitere Faktoren im wirt-
schaftlichen Leben sind eben nicht unbe-
dingt, auch mit den besten Computern nicht,
vorausberechenbar. Fakt ist jedoch, dass „äl-
tere“ Patienten, die Generation 50+, andere
Bedürfnisse und zahnärztliche Wehwehchen
haben als die Jüngeren.

Behandlung von Karies
Karies hingegen bekommt auch die reifere
Generation. Doch Karies muss nicht sein,
wir können ihr wirksam vorbeugen – durch
die richtige Mundhygiene und vor allem
durch die Fluoridierung. Immer wieder gern
kolportiert wird das „Härten des Zahn-
schmelzes“. Eine der Theorien zur Fluorid-
wirkung gegen Karies sieht so aus: Zahn-
schmelz besteht chemisch gesehen aus po-

sitiv geladenen Kalzium-Ionen und negativ
geladenen Phosphat-Ionen. Zusammen
bilden sie Hydroxylapatit. Im natürlichen
Zahnschmelz enthält das Hydroxylapatit
Magnesium und Karbonate. Diese schwä-
chen das Kristallgitter und werden bei Säu-
reangriffen bevorzugt gelöst. Fluorid ver-
stärkt das Kristallgitter durch seine hohe
Ladungsdichte (kleines Ion mit starker La-
dung) und verhindert so dessen Auflösung
(Demineralisation). Freies Kalzium im Spei-
chel oder in der Flüssigkeitsphase des
Zahnbelags wird in Anwesenheit von Fluo-
riden wieder in Defekte des Kristallgitters
eingebaut (Remineralisation). Bei geringer
Häufigkeit oder Stärke der Säureangriffe

wird bevorzugt magnesium- und karbo-
nathaltiges Apatit gelöst und bei der Remi-
neralisation in Anwesenheit von Fluorid als
fluoridiertes Apatit wieder in den Schmelz
eingebaut. Dadurch wird, wenn die Entmi-
neralisierungsphasen nicht zu lang und zu
häufig auftreten, die äußere Schmelz-
schicht verstärkt. Regelmäßiges Zähne-
putzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta ist
dazu im Allgemeinen ausreichend. Bei Pa-

tienten mit hohem Kariesrisiko kann zu-
sätzlich eine Fluoridapplikation durch den
Zahnarzt notwendig werden. Und das gilt
nicht nur für unsere jungen Patienten, im
Gegenteil! Ursprünglich wurde angenom-
men, bei Kindern könne durch Trinkwasser-
fluoridierung beziehungsweise durch Gabe
von Fluoridtabletten bereits vor Durch-
bruch der Zähne in der Schmelzbildungs-
phase Fluoridapatit in den Zahnschmelz
eingelagert und der gesamte Schmelz
„durchgehärtet“ werden. Das jedoch hielt
wissenschaftlichen Überprüfungen nicht
stand. Selbst bei Zahnfluorose(!) sind die
gefundenen Fluoridgehalte im Zahn-
schmelz (0,04 %) weit niedriger als man 
bei vorrangiger Bildung von Fluorapatit
(ca. 3,8 % F-) finden müsste. Mittlerweile
wird davon ausgegangen, dass die regel-
mäßige lokale Aufbringung niedrig dosier-
ter Fluoride den besseren Schutzeffekt di-
rekt an der Zahnoberfläche bietet. Außer-
dem können die Fluoride erst durch die
gleichzeitige Entfernung der bakteriellen
Beläge an ihren Wirkort gelangen.
Für uns Zahnärzte bedeutet das, dass wir in
keinster Weise, etwa durch Mangel an Ka-
ries, arbeitslos werden, denn das Beseitigen
der Beläge, und das gründlich (geht nur mit
einer professionellen Zahnreinigung), ist ja
eine Grundvoraussetzung für das Wirken
der Fluoride. Und natürlich auch die Emp-
fehlung des passenden Fluoridpräparats,
welches wir zunächst in der Praxis applizie-
ren und auch dem Patienten empfehlen.

Fluoridapplikation
Was verwenden wir für die Fluoridapplika-
tion in unserer Praxis? Was rezeptieren wir
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Karies und empfindliche
Zähne effektiv behandeln

| Dr. Hans Sellmann

Ältere Patienten leiden häufig unter Karies und empfindlichen Zähnen. Lesen Sie im folgenden Beitrag, wie
Sie Ihren Patienten mit der richtigen Anwendung eines Fluorid Gels und eines Desensitizers helfen können.

Sparsam auf ein Schaumstoffpellet aufgetragen … … wird Ledermix® Fluorid Gel punktgenau zur Inten-
sivfluoridierung (hier bei einem älteren Patienten mit
freiliegendem Wurzelzement) appliziert.



den Risikopatienten oder denen, die zu
Hause das „Bisschen mehr“ für den Erhalt
ihrer Zähne tun wollen? Die Firma RIEMSER,
bekannt durch die Ledermix-Präparate in
der Endodontie, hat einen neuen, hocheffi-
zienten Fluorid Gel auf den Markt gebracht.
In seiner Darreichungsform als Gel ist es ein
wirksames Mittel zur topischen Fluorid-
prophylaxe. Ledermix® Fluorid Gel enthält
als Hauptwirkstoff Aminfluorid, das wegen
seiner langen Verweildauer im Mund als
besonders effektiv angesehen wird. Das
weiterhin in der Zusammensetzung ent-

haltene Natriumfluorid hingegen sichert
die sofortige Verfügbarkeit. Die Kombina-
tion der beiden Stoffe also ist ideal, sowohl
in seiner Sofort- als auch in der Langzeit-
wirkung. 
Warum ein Gel? Gele sind aus parodonta-
len Gründen Lacken vorzuziehen. Sie rei-
zen die marginale Gingiva nämlich nicht.
Auch ein weiteres kleines Problem hat
RIEMSER mit seinem Ledermix® Fluorid
Gel gelöst. Haben Sie schon einmal, quasi
als Selbstversuch, herkömmliche Fluorid-
präparate in den Mund genommen? Gut,
Bitterstoffe in Arzneimitteln haben ihre
Berechtigung als Vergiftungsprophylaxe,
aber wir müssen auch mal bedenken, bei
wem wir die Fluoridpräparate anwenden.
Einem kleinen Kind dürfen Sie mit einem
bitteren Stoff nur genau einmal kommen,
dann will es von der schönen Wirkung
nichts mehr wissen. Und was für kleine
Kinder gilt, gilt in ebenso großem Maße
auch für die älteren Menschen. Sie sind
auch nicht unbedingt scharf auf „bittere
Medizin“! Ledermix® Fluorid Gel ist hin-
gegen mit Himbeergeschmack aromati-
siert. 
Für die Mundgesundheit sollten Sie das
neue Präparat von RIEMSER einmal aus-
probieren. Der sehr günstige Preis macht
es zudem für jeden erschwinglich.

Empfindliche Zähne
Ältere Menschen haben aber häufig noch ein
weiteres Problem: empfindliche Zähne.
Diese können multifaktorielle Ursachen ha-
ben. Einer der Gründe dafür liegt in einer Ab-
rasion mit falschen Zahnbürsten und -pas-
ten, zum anderen im „Zurückgehen“ des
Zahnfleisches mit Freilegen der Schmelz-
Zement-Grenze. Nicht zu vergessen ist auch
das Problem von Aussprengungen im zervi-
kalen Bereich (Bruxismus). Ein Mittel, das
dagegen gut wirkt, ist das Präparat Hurri-
Seal® von RIEMSER.

HurriSeal® enthält HEMA. Dieser Wirkstoff
vermag ausgezeichnet in die Dentintubuli
einzudringen. Wenn man den Zahn dann
noch mit UV-Licht polymerisiert, bilden sich
stabile „Tags“, welche die Tubuli gut ver-
schließen. Benzalkoniumchlorid, ein weite-
rer Bestandteil von HurriSeal®, ist ein anti-
bakterieller Stoff, der eine Infektion in die-
sem Bereich sicher verhindert. Was nicht in
HurriSeal® zu finden ist – und das ist auch
gut so – ist Glutaraldehyd; in Produkten von
Mitbewerbern noch häufig vertreten. So
ganz gern sehen wir Zahnärzte diesen Stoff 
nämlich nicht auf der Inhaltsliste unserer
Materialien, mit denen wir empfindliche
Zähne behandeln, weil er eine gewisse Gin-
giva reizende Wirkung entfaltet. Sehr gerne
allerdings sehen wir den dritten in Hurri-
Seal® enthaltenen Inhaltsstoff: Natriumflu-
orid. Dieses baut bekanntlich eine Schutz-
barriere aus Kalziumfluorid auf. Das sind 
nun die drei wichtigen Inhaltsstoffe des
recht erfolgreichen Desensitizers HurriSeal®
von RIEMSER. Aber er bietet noch mehr! 
Beinahe ein Glaubenskrieg herrscht um das
eine, das „richtige“ Bonding für die Verbin-
dung von Zahn und Restaurationsmaterial.
Primer der vierten und fünften Generation
enthalten HEMA als Basischemikalie. Diese
Substanz hat den großen Vorteil der Was-
serlöslichkeit. Außerdem diffundiert es gut

in die Dentintubuli hinein. Da es nun bei 
einer Lichtpolymerisation aushärtet und
„Tags“ von 75 Mikron bildet, bietet es eine
ausgezeichnete Voraussetzung für eine
gute Haftung der adhäsiven Verankerung.
Um gute Ergebnisse zu erzielen, muss der
Smear Layer auf der Zahnoberfläche die per
HurriSeal® mit der Restauration verbun-
den werden soll, vollständig entfernt wer-
den, aber dies und ein Ätzen verbessert 
sowieso – selbst wenn das angeblich bei 
einigen selbstätzenden Bondings verzicht-
bar sei – immer die Haftkraft.

Immer noch werden sehr viele Amalgamfül-
lungen gelegt. Wenn aber eine solche Füllung
nahe an der Pulpa liegt, dann kann es schon
einmal durch die Wärme- bzw. Kältespeicher-
fähigkeit und -wiedergabe des Metalls in der
Füllung zu thermischen Sensibilitäten kom-
men. Diese können Sie vorausschauend ver-
mindern, indem Sie als „Versiegler“ HurriSeal®
unter eine solche Füllung legen.
HurriSeal® ist wegen seiner Kombinations-
wirkung zum einen, der desensibilisierenden
Wirkung zum anderen als Bonding eingesetzt,
ein Präparat, das Sie sich einmal ansehen soll-
ten. Es ist mit 69,– Euro (unverb. Preisempfeh-
lung des Herstellers) je 12 ml deutlich günsti-
ger als vergleichbare Präparate. Erhältlich ist
es im Dentaldepot oder direkt beim Hersteller.
Zu Ledermix® Fluorid Gel und HurriSeal® von
RIEMSER liegen ausführliche Informationen
vor, die Sie bei der RIEMSER Arzneimittel AG
direkt anfordern können, auch im Internet un-
ter www.ledermix.de. 
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Mit HurriSeal® können aber auch schwierige Bonding-
Situationen gemeistert werden.

Aus der Tropfflasche direkt auf ein Schaumstoffpellet
aufgetragen und ggf. mehrfach appliziert hilft Hurri-
Seal® bei überempfindlichen Zahnhälsen.

Auch in dieser Situation (VMK Kronen 18 Jahre alt,
freiliegender Zahnhals, gelegentliche chemische und
thermische Sensibilitäten) konnte HurriSeal® helfen,
ohne dass die Krone erneuert werden muss.
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