
Betrachtet man die epidemiolo-
gischen Studien zur Karies im
Milchgebiss, so erscheinen die

Zahlen auf den ersten Blick recht positiv.
Einzelstudien ergaben, dass je nach Re-
gion 80 Prozent der Null- bis Dreijähri-

gen naturgesunde Gebisse haben (ÖBIG,
DAJ). Auf der anderen Seite sind 3–7 Pro-
zent derjenigen, die in diesem Alter be-
reits Karies haben, von der sogenannten
ECC, also „early childhood caries“, be-
troffen, einer besonders aggressiven
Form der vormals als „Fläschchenkaries“
bezeichneten frühkindlichen Karies, 
die schon sehr früh sehr weitreichende
Sanierungsmaßnahmen notwendig
macht. Bei Kindern unter sechs Jahren,

sind 50–70 Prozent (!) der Karies nicht
saniert und 20 Prozent weisen einen sehr
umfangreichen Sanierungsbedarf auf.
Karies im Milchgebiss hat häufig auch
eine soziale Komponente. Etwa 65 Pro-
zent aller Kinder haben nur 7 Prozent 

der Karies oder anders ausgedrückt: nur 
35 Prozent der Kinder haben 93 Prozent
der Karies. Diese Polarisierung der Karies,
mit anderen Worten „Viele Kinder haben
wenig Karies, wenig Kinder haben viel
Karies“, stellt ein großes Problem dar
(ÖBIG, DAJ).
Betrachtet man diese Zahlen und hält
sich außerdem das WHO-Ziel für 2015
vor Augen, dass 80 Prozent der unter
Sechsjährigen kariesfrei sein sollen, so 

ist die Frage „Ist Milchzahnbehandlung
sinnvoll?“ eindeutig mit „ja“ zu beant-
worten. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist
die nach dem „wie“.

Einfluss der Schwangerschaft
Vielen Eltern ist nicht bewusst, dass sie
schon in der Schwangerschaft Einfluss
auf die Zahngesundheit ihres Kindes
nehmen können. Sie gehen nach wie vor
davon aus, dass Karies ein „Schicksal“ ist
und vererbt wird. Zusätzlich wird von
den Medien oft ein falsches Bild über 
gesunde Ernährung gegeben. So werden
stark zuckerhaltige Snacks und Getränke
als besonders wertvoll für Kinder ange-
priesen. Werden die Eltern oder die wer-
dende Mutter jedoch rechtzeitig darüber
aufgeklärt, dass Karies von den Eltern
auf das Kind übertragen werden kann
und eine gute zahnärztliche Versorgung
und Prophylaxe bei den Eltern mithilft,
die Ansteckung der Kinder zu vermeiden,
so ist schon einmal ein großer Schritt 
getan. Dies wäre unter anderem in Zu-
sammenarbeit mit den Gynäkologen
denkbar. Die Schwangerschaft ist somit
eine Schlüsselzeit – die Eltern sind emp-
fänglich für Aufklärungen zum Wohle
ihres Kindes. So kann den Eltern auch et-
was von der Verantwortung zurückge-
geben werden, die sie teilweise nur allzu
gerne abgeben möchten. Gleichzeitig
muss auch bewusst gemacht werden,
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Ist eine Milchzahnbehandlung
sinnvoll?

| Dr. Verena Bürkle

Das Fundament für eine gesunde Gebissentwicklung wird in der Kindheit gelegt. Schäden, die
durch traumatische Erlebnisse oder frühzeitigen Zahnverlust entstehen, sind nur schwer wie-
der zu beheben. Zu einer spezialisierten Kinderzahnarztpraxis gehören demnach ein weites 
Behandlungsspektrum, eine spezielle Organisation, die entsprechende Ausbildung und vor 
allem eine psychologische Schulung der Mitarbeiter. Das Motto dabei heißt immer: „Das Kind
steht im Mittelpunkt.“ Damit haben wir es dann wieder: das fröhliche Kinderlachen, das wir uns
wünschen!

Abb. 1: Farbenfroher und kindgerechter Rezeptionsbereich. – Abb. 2: Dr. Nicola Meißner, Dr. Verena Bürkle im „Fischezimmer“.



dass Zähneputzen eine Norm ist und El-
tern Vorbildfunktion für ihre Kinder ha-
ben. Wichtig ist jedoch, dass dies ohne
Vorwurf geschieht, um nicht unbewusst
eine ablehnende Haltung der Eltern her-
vorzurufen. 

Frühzeitige Aufklärung
Weiterhin sollten die Eltern frühzeitig
über die Folgen einer Fläschchengabe
mit Fruchtsäften, gesüßten Tees oder
anderen zuckerhaltigen Getränken vor
allem nachts und über das erste Lebens-
jahr hinaus informiert werden. Hierbei
steht die Vermeidung der „early child-
hood caries“ im Vordergrund, allerdings
ist auch die Suchtprävention wichtig. In
Studien wurde nachgewiesen, dass Kin-
der, die lange und intensiv Flasche oder
Schnuller verwendet haben, später ge-
fährdeter sind, andere Suchtprobleme
wie etwa Nikotin oder Alkohol zu entwi-
ckeln, da sie früh an „Ersatzbefriedigun-
gen“ gewöhnt wurden.
Das Zähneputzen sollte ab dem ersten
Zahn begonnen werden, ab dem ersten
Geburtstag wird mindestens einmal täg-
lich, vorzugsweise abends, ein „Hauch“
fluoridierte Kinderzahnpasta verwen-
det. Auch bei „Zahnputzverweigerern“
ist Konsequenz wichtig, oft hilft die 
Einbindung in ein Ritual. 
Zur Gabe von Fluoridtabletten besteht
kein einheitliches Schema zwischen
Kinderärzten und Zahnärzten. Wün-

schenswert wäre es, die Pädiater in Zu-
sammenarbeit mit den Zahnärzten so
auszubilden, dass sie Karies an Milch-
zähnen rechtzeitig erkennen, die Eltern
aufklären und notfalls zur Behandlung
weiter überweisen. Bei Kindergarten-
und Schulkindern kommt besonders die
Gruppenprophylaxe zum Tragen, hierbei
können auch die Eltern eingebunden
werden. Leider ist es oft so, dass zu sol-
chen Elternabenden und Informations-
veranstaltungen nur diejenigen Eltern
erscheinen, die sowieso schon gut infor-
miert und engagiert sind, während die
Eltern von Problemkindern fernbleiben.
Diese Eltern könnten eventuell besser
über Werbespots im Fernsehen erreicht
werden. Jeder kennt die Werbung von
schönen, weißen Erwachsenenzähnen,
aber wo bleiben die Bilder von einem
strahlenden Kinderlachen? Vonseiten
der Zahnärzte wäre eine bessere Aus-
bildung im Fach „Kinderzahnheilkunde“
bereits an den Universitäten wün-
schenswert. Diese findet nach wie vor
wenig bis gar nicht statt. Auch eine 
Spezialisierung – wie in anderen Län-
dern, etwa den USA – schon lange üb-
lich, sollte überdacht werden.

Kindgerechte Behandlung
Als Prinzip gilt: Vermeidung von Prob-
lemen „morgen“ durch Behandlung
„heute“. Das heißt, kleine Läsionen wer-
den leichter behandelt als große, die 

bereits Schmerzen machen. Kinderbe-
handlung wird immer noch als wenig 
lukrativer „Zeitfresser“ angesehen. Sind
Schmerzen der Grund für den ersten
Zahnarztbesuch, bleiben meist negative
Erfahrungen zurück und Folgetermine
nach Schmerzbehandlungen werden
häufig nicht mehr wahrgenommen. Das-
selbe gilt leider auch nach Narkosesanie-
rungen, die zur Behandlung einer ausge-
prägten frühkindlichen Karies oft nötig
werden. Auch aus diesem Grund sind
frühzeitige Kontrollen sehr wichtig. So
kann das Kind in entspannter, kindge-
rechter Atmosphäre langsam und atrau-
matisch an die Behandlung herange-
führt werden und die bewusste oder un-
bewusste Übertragung von Zahnarzt-
angst von den Eltern auf das Kind wird
vermieden.
Nun klingt alles schön und einfach, doch
wenn es an die Umsetzung einer Be-
handlung geht, sieht es oft schon anders
aus. Welcher Zahnarzt ist schon ein-
mal auf Knien durch seine Praxis ge-
rutscht und hat versucht zu erfassen,
was Kinderaugen sehen? Eine kinder-
freundliche, farbenfrohe Umgebung
hilft bereits viel dabei, das Vertrauen 
eines Kindes zu gewinnen. Gelb und
Orange wirken fröhlich, Grün und Blau
beruhigen eher, mit Rot sollte sparsam
umgegangen werden, denn es macht
leicht aggressiv. Motive aus bekannten
Bilderbüchern oder Serien an den Wän-
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Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5
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Abb. 3: Kariesfreies Milchgebiss. – Abb. 4: Sehr früher Kariesbefall (ECC Stufe 2), die 3er befinden sich gerade erst im Durchbruch. – Abb. 5: Zerstörung aller Milchzähne. – Abb. 6:
Massive Zerstörung der Oberkiefer-Front (typisch für ECC), zusätzlich ausgeprägter frontal offener Biss durch permanenten Gebrauch von Flasche und Schnuller. – Abb. 7: OK
direkt nach Versorgung mit Stahlkronen an Molaren und Frasacokronen in der Front. – Abb. 8: Dasselbe Kind: UK direkt nach Versorgung mit Stahlkronen und Lückenhalter.



den erzeugen ein vertrautes Gefühl. Der
Wartebereich sollte so als „Spielzimmer“
ausgestattet sein, dass er für die ver-
schiedenen Altersstufen Ablenkung bie-
tet. Auch ein Aquarium leistet wertvolle
Dienste. 

„Tell-show-do“-Technik
Das Schönste an der Kinderbehandlung
ist sicherlich, das Vertrauen eines Kindes
zu gewinnen und die nötigen Behandlun-
gen möglichst problemlos mit einem
glücklichen Kind und zufriedenen Eltern
durchführen zu können.
Die sogenannte „tell-show-do“-Technik
erklärt dem Kind die einzelnen Behand-
lungsschritte, zeigt sie dann und führt
sie anschließend aus. So wird beispiels-
weise das Bürstchen zuerst gezeigt,
dann am Fingernagel ausprobiert und
schließlich am Zahn angewendet. Dieses
Vorgehen wird für jedes Instrument
wiederholt. Schon der Applikator für
Ätzgel oder Flowables kann zum Be-
handlungsabbruch führen, wenn das
Kind denkt, es sei eine Spritze. Ein Zau-
berstab in der Hand gibt dem Kind Kont-
rolle über die Situation. Wird mit diesem
gewackelt, heißt es für den Zahnarzt
„stopp“. Die kindliche Fähigkeit, in Phan-
tasiewelten einzutauchen, wird durch
Techniken aus der Hypnose unterstützt.
Es sollte selbstverständlich sein, dass 
der kleine Patient von der Behandlung
nichts spürt. Die Lokalanästhesie – oder

besser die bunten Traumkugeln, mit de-
nen der Zahn dann ganz tief und fest 
einschläft und manchmal sogar laut
schnarcht – ist auch bei Füllungen im
Milchgebiss unerlässlich. Tut einmal 
etwas weh, so ist es meist vorbei mit 
der Kooperation. 

Füllungstherapie im Milchgebiss
Grundsätzlich unterscheidet sich die
Füllungstherapie im Milchgebiss nicht
wesentlich von der an bleibenden Zäh-
nen. Als Füllungsmaterial eignen sich
Komposite oder Kompomere. Das Ge-
rücht, die Säure-Ätz-Technik sei an
Milchzähnen nicht anwendbar, hält sich
leider hartnäckig. Zwar gibt es eine
dünne, prismenfreie Schicht an der
Zahnoberfläche, diese wird aber bei nor-
maler Präparation mit entfernt. Danach
kann der Zahn ganz normal behandelt
werden. Zu beachten ist, dass die Ätzzeit
am Milchzahndentin 10–15 Sekunden
nicht überschreiten sollte. Die Trocken-
legung wird am besten über einen Kof-
ferdam in der sog. „Schlitztechnik“ er-
reicht. Dieser ist sehr schnell anzulegen
und wird von den Kindern als „Zahn-
regenschirm“ meist besser akzeptiert als
ein schlechter Geschmack von Ätzgel
oder Bonding. Glasionomerzemente
sind aufgrund ihrer geringeren Haltbar-
keit nur als Provisorien geeignet. Amal-
gam wird schon seit längerer Zeit kri-
tisch gesehen und von vielen Gesell-

schaften für Kinderzahnheilkunde gänz-
lich abgelehnt. Grund dafür sind zum 
einen die Materialbestandteile, zum 
anderen aber auch die Materialei-
genschaften. Amalgam braucht eine
Schichtdicke von mindestens 2 mm, um
stabil zu sein. Hält man sich vor Augen,
dass das Pulpenhorn an einem Milch-4er
im Durchschnitt nur ca. 1,5mm von der
Oberfläche entfernt ist, so hat man ent-
weder die Möglichkeit, die Füllung direkt
in die Pulpa zu legen oder eine zu geringe
Schichtdicke zu haben. Beides führt über
kurz oder lang zum Scheitern der Versor-
gung und zur Ausbildung von Fisteln und
Abszessen bzw. Schmerzen. 
Generell kommt es an Milchzähnen
schneller und häufiger zu Fisteln und
Abszessen als am bleibenden Zahn. Die
Ursache hierfür ist in der speziellen Mor-
phologie der Milchzähne zu suchen. Der
Schmelzmantel ist nur etwa halb so dick
wie beim bleibenden Zahn. Die Pulpa-
hörner sind sehr ausladend und die Ap-
proximalkontakte breit und flächig, was
bei eng stehendem Milchgebiss ein ra-
sches Fortschreiten häufig unentdeckter
Approximalkaries begünstigt. Die Kro-
nenform ist bauchig, was wiederum der
Versorgung mit Stahlkronen förderlich
ist. Die Wurzeln sind proportional sogar
länger als beim bleibenden Zahn, die
Wurzelpulpa ist stark verzweigt und 
mit vielen Seitenkanälchen versehen,
die eine endodontische Versorgung er-
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Abb. 9 Abb. 10 Abb. 11

Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14

Abb. 9: Kofferdam in Schlitztechnik angelegt. Dieser bietet zwar keine absolute Trockenhaltung, aber Schutz vor Aspiration, Schutz der Weichteile und eine sehr gute relative
Trockenhaltung. – Abb. 10: Abszess. Ursache: sehr tiefe, mangelhafte Amalgamfüllung. – Abb. 11: Herausnehmbarer Lückenhalter zur Vermeidung von Platzverlust in der Stütz-
zone nach Extraktion von 74 und 84. – Abb. 12: Festsitzender vorgefertigter Lückenhalter bei Einzellücke. – Abb. 13 und 14: „Tell-show-do“-Technik. 



schweren. Auch der Pulpakammerboden
weist akzessorische Kanälchen auf, was
dazu führt, dass sich entzündliche Auf-
hellungen am Milchzahn meist nicht wie
beim bleibenden Zahn apikal, sondern
interradikulär darstellen. Histologisch
gibt es in der Milchzahnpulpa viele un-
differenzierte Mesenchymzellen, die ein
rasches Fortschreiten von Entzündungs-
reaktionen begünstigen. 

Pulpotomie bzw. Pulpektomie
Dies alles macht deutlich, welche wich-
tige Rolle die Endodontie bei der Versor-
gung der Milchzähne spielt. Gerade bei
kleinen Kindern mit ausgeprägter Karies
an den Molaren ist der Erhalt der Zähne
erstrebenswert, um einen Platzverlust
in der Stützzone zu vermeiden und die
Kaufunktion zu erhalten. Häufig dauert
die akute Pulpitis nur kurzzeitig an und
Eltern berichten vielfach, dass das Kind
an tief zerstörten Zähnen nie Schmer-
zen gehabt hat. Die Versorgung eines
Milchzahnes mit Pulpotomie bzw. Pul-
pektomie und anschließender Versor-
gung mit einer konfektionierten Stahl-
krone haben bei richtiger Indikations-
stellung und Durchführung eine Er-
folgsquote von über 90 Prozent. Um

diesen Erfolg zu gewährleisten, sollten
vorher keine oder nur geringe Schmer-
zen bestanden haben, es sollte noch kein
Abszess vorliegen und auf dem Rönt-
genbild keine apikalen oder interradi-
kulären Aufhellungen erkennbar sein.
Weiterhin darf der Zahn keine erhöhte
Mobilität aufweisen und muss noch res-
taurierbar sein, am besten mit einer
konfektionierten Stahlkrone. Sowohl

die direkte Überkappung als auch das
sogenannte „Aufschleifen und offen
lassen“ sind obsolet und führen früher
oder später zum Misserfolg. Das heut-
zutage von den meisten wissenschaft-
lichen Vereinigungen akzeptierte Vor-
gehen bei einer Vitalamputation oder
Pulpotomie ist die „Eisensulfatme-
thode“, das heißt die Blutstillung mit
15,5%iger Eisensulfatlösung nach voll-
ständiger Entfernung des koronalen
Pulpagewebes. Anschließend wird der
Zahn mit polymerverstärktem Zinkoxid-
Eugenol-Zement (IRM) und einer Stahl-
krone versorgt. In unserer rein kinder-
zahnärztlichen Praxis kommt seit Jah-
ren ausschließlich die Eisensulfatme-
thode zur Anwendung, mit sehr guten
Erfolgen.
Gelegentlich tritt auch nach mehrmi-
nütiger Eisensulfatpellet-Einlage keine
vollständige Blutstillung ein. Soll der
Zahn dennoch erhalten werden, so kann
auch bei Milchzähnen die Wurzelpulpa
exstirpiert und eine Wurzelfüllung mit
einem resorbierbaren Material gemacht
werden. Dabei ist zu beachten, dass vor-
sichtig gearbeitet werden muss und auf
keinen Fall überinstrumentiert werden
darf, um den bleibenden Zahnkeim nicht
zu verletzen.
Letztendlich können mit diesen ein-
fachen Maßnahmen viele Milchzähne
erhalten und langwierige kieferorthopä-
dische Behandlungen aufgrund von
Platzverlusten zumindest verkürzt oder
vereinfacht werden. Außerdem bleibt
vielen kleinen Patienten das traumati-
sche Erlebnis einer Zahnextraktion er-
spart.

Vorteile der Stahlkronen
Die oben schon mehrfach erwähnten
konfektionierten Stahlkronen wurden
bereits im Jahr 1950 erstmals eingesetzt
und werden seitdem vor allem in den ang-
lo-amerikanischen Ländern von Zahn-
ärzten und spezialisierten Kinderzahn-
ärzten sehr häufig angewendet. Auch in
Europa setzen sie sich mehr und mehr
durch. Der Grund hierfür liegt in der
außerordentlich hohen Erfolgsrate be-
sonders im Vergleich zur Amalgamfül-
lung. Untersuchungen zur Überlebens-
rate zeigen nach 4,5 Jahren für Amal-
gamfüllungen nur 40 Prozent, wohinge-
gen 90 Prozent der Stahlkronen noch
intakt waren. Parodontale Schädigun-

gen konnten in keiner Studie nach-
gewiesen werden, hingegen ist die 
Plaqueansammlung an überkronten
Zähnen deutlich geringer ist als an na-
türlichen Zähnen. Besonders für stark
zerstörte Milchmolaren oder nach
Milchzahnendodontie stellt die Stahl-
krone oftmals die einzige Möglichkeit
dar, den Zahn und damit die Platzhalter-
funktion in der kieferorthopädischen
Stützzone zu erhalten. Die Präparation
ist gegenüber der „normalen“ Krone
stark vereinfacht und erheblich schnel-
ler durchzuführen. Zur Frage der Ästhe-
tik: Die Kinder in unserer Ordination sind
sehr stolz auf ihre „Ritterzähne“! Die
ebenfalls erhältlichen weiß verblende-
ten Stahlkronen sind deutlich teurer und
haben schlechtere Materialeigenschaf-
ten. Zerstörte Frontzähne können ästhe-
tisch ansprechend mit zahnfarbenen
Frasacokronen aufgebaut werden. 
Muss trotz all dieser Maßnahmen doch
einmal ein Zahn extrahiert werden, so
wird die Anfertigung eines Lückenhal-
ters empfohlen. Diese gibt es – wie die
Stahlkronen – ebenfalls konfektioniert,
man kann sie aber auch nach Abdruck
vom Techniker anfertigen lassen. Vorteil
der konfektionierten Lückenhalter ist,
dass sie in einer Sitzung hergestellt und
zementiert werden können. 
Nachteil ist, dass sie nur für Einzellücken
geeignet sind. In der Front steht eher die
Ästhetik und Phonetik im Vordergrund,
im Gegensatz zu den Molaren ist hier
nicht mit Platzverlust zu rechnen. He-
rausnehmbare Kinderprothesen wer-
den wie eine Schwarzsche Platte mit
Adamsklammern an Molaren und C-
Klammern an den 3ern gefertigt. Für 
den Ersatz der Zähne sind spezielle
Milchzahngarnituren erhältlich. Die
Farbe der Basis darf vom Kind selbst 
ausgesucht werden, was die Koopera-
tion in der Regel deutlich erhöht. 
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Abb. 15: Einspritztechnik bei Kleinkindern, Ablenkung durch Zauberstab
und Schmetterling.


