
E ine nicht invasive Therapie, bei
der vor allem die Förderung der
Remineralisation im Vorder-

grund steht, kann bei kleinen Kindern
Mittel der Wahl sein, um Zeit zu gewin-
nen. Ansonsten bietet sich für definitive
Restaurationen mit Komposit oder Kom-
pomer die minimalinvasive Therapie im
Milchgebiss an. Zusätzlich gibt es die
Möglichkeit der provisorischen Versor-
gung als Übergang oder kurz vor Exfoli-
ation.
Hierbei hängt die Entscheidungsfindung
von einigen Faktoren ab. Ein adäquates
Umfeld, wie zum Beispiel Trockenle-
gung, ist manchmal schwierig zu ge-
währleisten und führt zur Änderung des
Behandlungskonzeptes.
Kompomere und Komposite haben sich
in vielen klinischen Studien als Milch-
zahnrestaurationen über einen längeren
Zeitraum bewährt. Die Schmelz-Ätz-
Technik im Milchgebiss verbessert Haft-
mechanismen signifikant und sollte
heutzutage bei definitiven Restauratio-
nen mit Kompomeren oder Kompositen
im Milchgebiss einen festen Bestandteil
bilden. Hinzu kommt, dass adhäsiv ver-
ankerte Restaurationen eine die Zahn-
hartsubstanz schonendere Präpara-
tionsweise als bei Kinderkronen mit sich
bringen. Bei neuartigeren Produkten,
wie z.B. farbigen Restaurationsmateri-
alien, kommt noch ein positiver Faktor
hinzu: Sie erwecken Interesse bei den
kleinen Patienten und sind somit eine
Hilfe während der Desensibilisierungs-

phase. Der kontrovers diskutierte Cha-
rakter, sie könnten als Schmuck empfun-
den werden und somit zahnschädigen-
des Verhalten auslösen, konnte bis jetzt
nicht nachgewiesen, sondern eher ver-
neint werden.
Ein letzter Faktor, welcher die Milch-
zahnbehandlung einfacher gestalten
lässt, sollte nicht unerwähnt bleiben. Die
zurückhaltende Exkavation stellt eine
gesunde Alternative dar. Dabei wird ka-
riöse Zahnhartsubstanz belassen bis auf
die Kavitätenränder. Der Vorteil darin ist

die stressfreiere Behandlung, weil ei-
nerseits keine Pulpeneröffnung statt-
findet, andererseits die Behandlung
nicht so zeitintensiv, dafür aber weniger
schmerzhaft ist. Viele Untersuchungen
zeigen, dass das Belassen von Restkaries
keinen gesundheitsschädlichen Effekt
hat, falls das Dentin mittels Dentin-
haftvermittler versiegelt wird. Die Prog-
nose der Füllung hängt lediglich von ih-
rer Dichtigkeit ab, welche man fördern
kann, indem die Kavitätenränder karies-
frei gehalten werden.
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Es ist wichtig, Milchzähne zum Kauen, zum Sprechen, wegen der Ästhetik oder aufgrund ihrer
Funktion als Platzhalter so lange wie möglich zu erhalten. Aus diesem Grund sollte der Behand-
ler die individuell optimale Behandlungsoption für den kleinen Patienten finden, um dessen sa-
nierungsbedürftiges Gebiss zu versorgen (Abb. 1). Dabei reicht die alleinige Defektversorgung
nicht aus, denn sie verändert nicht die Kariesaktivität und muss deswegen in ein kausalthera-
peutisches Gesamtkonzept eingebettet sein. Zum Erreichen eines erfolgreichen Endergebnisses
bieten sich im Milchgebiss einige Alternativen an. 

Abb. 2: SM-Test.

Abb. 1: Sanierungsbedürftiges Gebiss.



Klinische Beispiele zeigen, dass Kinder
heutzutage ohne unangenehme, aver-
sive Reize restaurativ behandelt wer-
den können.

Nicht invasive Therapie
Die Behandlung sollte stets mit einer 
Risikoevaluation beginnen, denn Kinder,
die mit hohem Kariesrisiko kommen,
sollten zunächst einmal kausal behan-
delt werden, es sei denn, es stehen
schmerzende Zähne an! Dafür bietet
sich zur Evaluation natürlich die Karies-
erfahrung an, sprich wie viele kariöse
Zähne hat das Kind bereits? Zusätzlich
werden Plaqueindizes und Mundhy-
gienekontrolle durchgeführt. Natürlich
wird auf die Fluoridanamnese besonde-
rer Wert gelegt, allerdings stoßen bei
Kindern mit sehr hohem Risiko Fluoride an
ihre Grenzen, was nicht bedeutet, dass
sie nicht eingesetzt werden sollen. Ganz
im Gegenteil sollten bei diesen Kindern
Fluoride viel konsequenter appliziert
werden. Zum Zweck einer besseren 
Risikodiagnostik können Speicheltests
durchgeführt werden. Diese reichen
von der pH-Wert-Bestimmung bis hin
zur Mutansstreptokokken-Analyse und
Lactobazillen-Messung (Abb. 2, 3). Sind
diese Parameter erhoben, ist es möglich,
gegebenenfalls mit chemischer Plaque-
kontrolle die Kinder vor weiteren Lö-
chern zu schützen. In zahlreichen Ver-

suchsreihen, z.B. mit Hamstern, konnte
schon vor langer Zeit gezeigt werden,
dass die Anwesenheit von Mutans-
streptokokken signifikant mit kariösen
Läsionen korreliert, so wie es auch bei
Kleinkindern der Fall ist.7, 16 Zum Bei-
spiel kann mittels einer Aufklärung über 
kariogene Getränkezufuhr und karies-
prophylaktische Maßnahmen ein be-
ginnendes Nursing bottle syndrom mit
Kausaltherapie zumindest gestoppt
werden. Zusätzlich kann bei erhöhten
Mutansstreptokokken-Werten Chlor-
hexidin-Gel verordnet werden.13

Minimalinvasive Behandlung im
Milchgebiss
Im Milchgebiss bietet sich zur anfäng-
lichen Minimierung aversiver Reize eine
Versiegelung der Karies an. Mit dieser
Behandlung kann gleichzeitig eine Be-
ziehung und damit gute Kooperation
aufgebaut werden. Hinzu kommt, dass
bei optimaler Durchführung ein weite-
rer, erneuter Behandlungsbedarf nicht
gegeben ist. Dazu gibt es einige Unter-
suchungen, die zeigen, dass diese Be-
handlungsform eine langfristige Lö-
sung sein kann.12, 17 Wichtig bei dieser
Art der Therapie ist es, die Kavitäten-
ränder kariesfrei zu gestalten, um einen
möglichst dichten Verschluss zu errei-
chen. Ist es möglich eine dichte Füllung 
zu legen, dann sieht die Prognose, ge-

nauso wie bei vollständig exkavierten
Kavitäten, gut aus! Der Vorteil liegt in
der atraumatischen Behandlung, wel-
che schnell und wirtschaftlich ist und
zudem ein geringeres Risiko der 
Pulpeneröffnung mit sich bringt. Na-
türlich liegt es auf der Hand, dass trotz
entfernter weicher Biomasse viele
Mikroorganismen zurückbleiben, je-
doch nehmen wir das gerne in Kauf, um
eine Pulpeneröffnung zu vermeiden.
Die Elimination der zugänglichen Bak-
terienherde ist bekannterweise auch
bei exkavierten Zähnen fraglich!10 Nicht
von der Hand zu weisen ist die fragliche
Adhäsion zu kariös verändertem Dentin
und das Risiko der Progression.25 Unter-
suchungen haben gezeigt, dass anti-
bakterielle Hilfsmittel mehr Erfolg ver-
sprechen könnten.23 Dazu stehen wei-
tere Untersuchungen noch aus, inwie-
weit dies auf das Milchgebiss mit einer
vorübergehenden Erhaltungsfrist über-
tragbar ist (Abb. 4, 5).

Vorgehen
Die erweichte Biomasse wird entfernt,
falls vorher nötig, sollte ein Kavitäten-
zugang geschaffen werden, vorzugs-
weise mit Sonicsys. Danach wird der
Schmelz, wenn möglich, mindestens 30
Sekunden und das Dentin 15 Sekunden
mit 30%iger Phosphorsäure geätzt. Die
Ätzzeiten sind in den meisten Fällen von
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Abb. 3: LB-Test. Abb. 4: Zähne 51, 61, 62.

Abb. 6: Entfernen der weichen Biomasse. Abb. 7: Konditionierung der Kavität. Abb. 8: Auftragen von Dentinhaftvermittler. Abb. 9: Frasaco-Strip Kronen für Milchzähne.

Abb. 5: Zustand zwei Jahre nach Versiegelung der Karies.



der Kooperation des Kindes abhängig.
Trotzdem sollte versucht werden, den
unpräparierten Milchzahnschmelz auf-
grund der aprismatischen Schmelz-
schicht generell länger zu ätzen. An-
schließend werden die Flächen für ca.
15 Sekunden mit einem Dentinhaftver-
mittler eingepinselt, welcher 15 Sekun-
den lang mit der Polymerisationslampe
gehärtet wird. Danach kann das Kom-
posit bzw. Kompomermaterial aufge-
bracht werden, wobei im Falle größerer
Defekte Frasaco-Strip Kronen sich als
sehr nützlich erweisen, wenn man sie
gut vorgeschnitten hat (Abb. 6 bis 9). 

Provisorische plastische 
Restaurationen 
Im Milchgebiss gibt es vergleichbar dem
bleibenden Gebiss provisorische oder
definitive Füllungswerkstoffe, die als
Seitenzahnfüllungen verwendet wer-
den können. Dabei kann diskutiert wer-
den, ob nicht jede Milchzahnfüllung im
Prinzip eine provisorische Lösung ist, da
die Zähne exfolieren. Je näher der Exfo-
liationszeitpunkt ist, umso eher lohnt es
sich aus Kostengründen Glasionomer-
zementfüllungen zu wählen. Glasiono-
merzemente bieten sich zusätzlich
dann noch an, wenn die Kooperation
fraglich ist, denn unter schlechten Be-
dingungen können sie eine schnelle Lö-
sung bieten. Andere Anwendungsge-

biete sind, wenn Übergangslösungen
gefragt sind oder zunächst einmal eine
Etablierung der oralen Mundgesund-
heit erwünscht ist und hierfür noch
zahlreiche Füllungen anstehen, die
schnell gelegt werden müssen.
Beachtlich ist, dass durch eine verän-
derte Vorgehensweise die Lebensdauer
von GIZ-Füllungen verlängert wird. Die
Verbesserung der Qualität erfolgt zu-
nächst durch Konditionierung mit 20%
Polyacrylsäure, danach sollte für eine
gute Trockenlegung gesorgt werden,
was bei Kindern die größte Hürde dar-
stellt (Abb. 10). Eine Versiegelung mit
einem Bonding zum Abschluss verbes-
sert die Qualität und Haltbarkeit der
Füllung deutlich (Abb. 11). Insbesondere
bei mehrflächigen, frakturanfälligen
Glasionomerzementfüllungen sollte
diese Methode angewandt werden.5

Summa summarum sind Glasionomer-
zemente eine adäquate, kostengüns-
tige Lösung für Restaurationen im
Milchgebiss.4

Definitive plastische 
Restaurationen 
Zur definitiven Versorgung im Milch-
gebiss eignen sich Komposite/Kompo-
mere, wenn eine gute Mitarbeit ge-
währleistet werden kann, der langfris-
tige Erhalt erwünscht ist und der Ästhe-
tikbedarf hoch ist. Dabei schneiden
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Abb. 11a–b: Großflächige Kavitation am 65.

Abb. 10a–b: Watterollenhalter für Milchzähne.



Untersuchungen zu Kompomeren ge-
nauso gut ab wie die zu Kompositen.1

Somit bieten sich für die Kinderbehand-
lung farbige Kompomere an. Die posi-
tive Perspektive besteht darin, dass die
restaurative Behandlung praktisch eine
Belohnung darstellt und die Compli-
ance sich auf diesem Wege verbessert.
Fraglich sind die Retention und der Ein-
fluss auf die Mundhygiene. In unseren
Fällen hat sich gezeigt, dass die Kinder
sehr viel Spaß an diesen Füllungen ha-
ben, ohne dabei mehr Löcher erbringen
zu wollen, um erneut farbige Füllun-
gen zu erhalten. Die Verwendung der
eingefärbten Kompomere hat sich bei
unserem Patientenklientel als Motiva-
tionshilfe bewährt. Zum einen werden
die kleinen Patienten durch die selbst-
ständige Auswahl der jeweiligen Res-
taurationsfarbe aktiv an der zahnärzt-
lichen Behandlung beteiligt – ein Um-
stand, der ihnen viel Spaß macht; zum
anderen gefallen ihnen die farbigen
Füllungen, und die Patienten sind sehr
stolz auf sie (Abb. 12). 
Darüber hinaus konnte bei vielen Pa-
tienten ein enormer Motivationsschub
im Hinblick auf die häusliche Mundhy-
giene beobachtet werden, denn die Pa-
tienten waren sehr bemüht, ihre farbi-
gen Füllungen besonders zu pflegen
und „schön“ zu erhalten, sodass auch
die anderen Zahnoberflächen von der
deutlich verbesserten Plaquekontrolle
profitierten. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen
nur wenige Untersuchungen zu farbigen
Kompomerrestaurationen vor, sodass
eine definitive wissenschaftliche Ein-
ordnung dieser Materialien momentan
nicht möglich ist. Es existieren jedoch
zahlreiche Studien zu Kompomermate-
rialien mit vergleichbarer Zusammen-
setzung wie z.B. Dyract, Compoglass und

Glasiosite, die zur Diskussion herange-
zogen werden können.6, 15, 20–22 In zahl-
reichen Studien haben sich Kompomere
als Milchzahnrestaurationen über einen
längeren Zeitraum bewährt,9, 18 wenn-
gleich möglicherweise bei höheren Be-
lastungen der Verbund zwischen Matrix
und Füllstoffen Schwachstellen zeigt.11

Auch wenn einige Untersuchungen
keine signifikant besseren Haftwerte
durch Vorbehandlung mit Säuren (wie
z.B. Phosphorsäure oder Maleinsäure)
nachweisen konnten, sprechen viele an-
dere Studien für eine verbesserte Haf-
tung nach vorhergehender Ätzung, vor
allem bei Verwendung von Phosphor-

säure.2, 3, 8, 21 Daher verzichten wir, wenn
möglich, bei keiner Restauration auf die
Säure-Ätz-Technik. Zusätzlich wurden
wegen der Adhäsion im sklerotisierten
Dentin längere Ätzzeiten bevorzugt.24, 25

Ansonsten ist es durchaus möglich bei
gesundem Dentin auf kürzere Ätzzeiten
zurückzugreifen.14, 19 In unserer Klinik
konnten durch diese Vorgehensweisen
gute Behandlungsergebnisse auch un-
ter schwierigeren Verhältnissen erreicht
werden (Abb. 13, 14).

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass Kinderbehandlung eine spe-
zielle Art der Zahnheilkunde mit großer
emotionaler Beteiligung ist. Sind erst
einmal die Berührungsängste ausge-
merzt, bietet die Kinderzahnheilkunde
ein breites Spektrum an, welches hier
nur ansatzweise erwähnt werden
konnte. Hinzu kommt, dass wir in unse-
rer Gesellschaft nicht die Augen davor
verschließen können, dass es immer
noch zu viele zahnmedizinisch unter-
versorgte Kinder gibt. Diese können von
den wenigen Spezialisten und Kliniken
nicht aufgefangen werden. Daher sind
wir auf die Mitarbeit der Allgemein-
zahnärzte angewiesen und liefern,
wenn Interesse besteht, gerne Start-
hilfe durch angepasste Fortbildungen,
die zeigen wie man die Kinderzahnheil-
kunde in den Praxisalltag einbinden
kann. Ein gut gepflegtes und bei Bedarf
auch saniertes Milchgebiss ist eine
Grundvoraussetzung für eine lebens-
lange orale Gesundheit (Abb. 15).

Eine Literaturliste kann unter E-Mail:
zwp-redaktion@oemus-media.de an-
gefordert werden.
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Abb. 15: Zufriedener Patient mit Mutter und Behand-
lerin.

Abb. 12: Endergebnis. Abb. 13–14: Beispiel Twinky Star.


