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� Die erste kariöse Läsion beim Kind (mit Ausnahme
der Karies bei ECC (frühkindliche Karies), wo der Erst-
kariesbefall oft die Glattflächen der oberen Schneide-
zähne betrifft) ist hauptsächlich in den okklusalen Fis-
suren zu finden. Erst später kommt es zur Approximal-
karies. Für eine erfolgreiche Kariesprävention gibt es
heute verschiedene Möglichkeiten. Von besonderer Be-
deutung ist dabei die lokale Beeinflussung der karies-
gefährdeten Fissuren. Dazu gehören eine optimale
Mundhygiene unter Anwendung fluoridierter Zahn-
pasten, lokale Fluoridapplikationen und nötigenfalls
eine chemische Plaquehemmung. Die Okklusalflächen
durchbrechender Molaren werden jedoch durch Fluo-
ridapplikationen nur ungenügend geschützt. Die geeig-

netste Form zur Verhütung der Fissurenkaries ist daher
eine indikationsgerechte Fissurenversiegelung. 
Durch eine Fissurenversiegelung sollen die gesunden,
aber kariesgefährdeten Fissuren, die Kariesprädilek-
tionsstellen im Okklusalbereich darstellen, geschützt
werden. Vorteil: der Patient erhält die kariespräventive
Maßnahme vom Zahnarzt, ohne dafür selbst täglich et-
was tun zu müssen. Der Patient wähnt sich oftmals in
der Vorstellung, dass der versiegelte Zahn nun für im-
mer geschützt sei. Dieses wünschenswerte Ziel kann
aber nur bei einer intakten Fissurenversiegelung er-
reicht werden, d.h., wenn zwischen Versieglermaterial
und Schmelzrand eine intakte Versieglerhaftung (Re-
tention) besteht. 

Kariespräventive Maßnahmen

Fissurenversiegelung 
zur Kariesverhütung
Die Molaren bei Kindern und Jugendlichen sind unmittelbar nach ihrem Durchbruch besonders karies-
gefährdet, da zu diesem Zeitpunkt der Zahnschmelz noch nicht ausgereift ist und die Fissuren einen ge-
ringeren Fluoridgehalt als die Glattflächen aufweisen. Die sicherste Form der Kariesverhütung ist dann
die Fissurenversiegelung.
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„Zeigt her Eure
Zähne“ – 

Kariesprävention 
mithilfe von Fissuren-

versieglern.
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13 Jahre Langzeituntersuchung

Zahlreiche Erfahrungsberichte über Retention und
den kariespräventiven Effekt der Fissurenversiegelung
liegen hauptsächlich als Langzeitstudien vor. Hier wird
die gleiche Personengruppe über Jahre vom gleichen
Zahnarzt betreut, kontrolliert, und defekte Fissuren
werden nötigenfalls nachversiegelt. 

Retention
Wendt und Koch (1988) fanden nach acht Jahren noch

80 Prozent intakte Versiegelungen vor. Simonsen (1987)
ermittelte nach fünf Jahren 82 Prozent intakte Ver-
siegelungen, die sich nach zehn Jahren jedoch auf 56,7
Prozent verringerten. In einer Langzeitstudie (Irmisch
1992), die in der Abteilung Kinderzahnheilkunde des
Universitätsklinikums der TU Dresden im Jahre 1977 be-
gonnen wurde, konnte nach 13 Jahren eine durch-
schnittliche Retentionsrate von 80 Prozent intakter Ver-
siegelungen an Molaren, Prämolaren und Milchmola-
ren nachgewiesen werden. Bei den Molaren (Abb. 2)
kam es bereits nach einem halben Jahr in 25 Prozent der
Versiegelungen zu einem partiellen Versieglerverlust.
Nach zwei Jahren waren nur noch 25 Prozent der Ver-
siegelungen vollkommen intakt. Hier erfolgte die erste,
nach fünf Jahren die zweite Nachversiegelung. 

Nach 13 Jahren wiesen 76 Prozent der Fissuren eine
intakte Versieglerhaftung auf. An Prämolaren wurde
mit 90 Prozent die höchste intakte Versieglerretention
nachgewiesen. Obwohl der prismenfreie Oberflächen-
schmelz der Milchmolaren ungünstige Voraussetzun-
gen für die Säure-Ätz-Technik bietet, war auch bei
Milchmolaren die Versieglerretention mit 87 Prozent in-
takten Versiegelungen sehr hoch.

Kariesreduktion
Die Kariesreduktion betrug nach 13 Jahren für alle

Zahnpaare 83 Prozent; für Molaren 79 Prozent, Prämo-
laren 90 Prozent und für Milchmolaren (nach fünf Jah-
ren) 80 Prozent. Der ausgezeichnete kariespräventive
Effekt wurde durch ständige Kontrollen und Nachver-
siegelungen erreicht. Das ist in einer Langzeitstudie
leicht durchführbar, da in einem jährlichen Recall die
gleichen Probanden nachuntersucht und die nicht in-
takten Versiegelungen nötigenfalls sofort nachversie-
gelt werden können. 

Querschnittstudie

Ganz anders waren die Ergebnisse einer Quer-
schnittstudie bei 700 Dresdner und Radebeuler Schü-
lern an 4.053 ersten/zweiten Molaren (Irmisch et al.
1997). Ziel dieser Studie war es, drei Jahre nach Inkraft-
treten der Kostenübernahme der Fissurenversiegelung
durch die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland
die Häufigkeit und Qualität (Retention) der Versiege-
lung der Molaren zu überprüfen. Außerdem sollte fest-
gestellt werden, ob die Zahnärzte durch diese Maß-
nahme die Fissurenversiegelung, als besondere Form

der Kariesprophylaxe, verstärkt anwenden. Drei Jahre
nach Übernahme der Fissurenversiegelungen als Kas-
senleistung waren 37,5 Prozent aller Molaren versiegelt,
davon 39 Prozent erste Molaren und 34,4 Prozent zweite
Molaren. Im Oberkiefer wurden weniger Zähne (35,9
Prozent) als im Unterkiefer mit 39,1 Prozent versiegelt.
Die Molaren der rechten und linken Kieferhälfte wur-
den gleich häufig versiegelt (37 Prozent zu 37 Prozent).
Die höchste Versieglerrate wurde bei Acht- bis Neun-
jährigen mit 46,8 Prozent, die niedrigste bei 14- bis 18-
Jährigen mit 33,3 Prozent registriert. Es fiel auf, dass
Sechsjährige zu 62 Prozent keine Fissurenversiegelun-
gen aufwiesen. Bei den meisten Schülern waren (in Ab-
hängigkeit vom DMF/T) vier Zähne versiegelt. Im
Städtevergleich waren die Dresdner Schüler mit 48 Pro-
zent versiegelten Zähnen den Radebeuler Schülern mit
35 Prozent überlegen. Bei der Überprüfung der Qualität,
d.h. der Versieglerhaftung bzw. Retention des Ver-
sieglers, wurde in 55 Prozent der Versiegelungen ein
partieller Verlust des Versieglers ermittelt. Ein par-
tieller Versieglerverlust liegt dann vor, wenn er bereits
sichtbar ist oder wenn die Sonde zwischen Versiegler
und Schmelz „hakt“ (Abb. 3).

Im Unterkiefer war die Versieglerretention mit 50 Pro-
zent partiellem Versieglerverlust signifikant geringer als
im Oberkiefer mit 60 Prozent. An den ersten Molaren tra-
ten in 55,3 Prozent und an den zweiten Molaren in 52,6
Prozent der Versiegelungen Retentionsverluste auf. Zwi-
schen rechter und linker Seite wurde mit 54,9 Prozent und
54 Prozent partieller Versieglerverlust kein Unterschied
ermittelt. Im Unterkiefer wiesen erste und zweite Mola-
ren gleich hohe (49 Prozent zu 49 Prozent) intakte
Versiegelungen auf, während im Oberkiefer die zweiten
Molaren mit 45 Prozent intakter Fissurenversiegelung  den
ersten Molaren mit nur 37 Prozent überlegen waren.

#4 2003 DZ 011

�(Abb. 1)
Fissurenversiegelung
an 46.

�(Abb. 2)
Versieglerretention an
den Molaren, 13 Jahre
nach Fissurenversiege-
lung.
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Praktische Hinweise und wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fissurenversiegelung

Reinigung der Fissuren –  Polierpaste mit Bürste oder
–  Pulverstrahlreinigung mit anschließender Wassersprayreinigung 

trockenes Arbeitsfeld –  wenn möglich – Kofferdam
–  bei guter Assistenz:Watterollen und Absaugung, relative Trockenlegung aus-

reichend

unvollständiger Durchbruch –  noch Abwarten mit Versiegelung, da kein trockenes Arbeitsfeld garantiert
der Molaren oder –  vorerst Präventivmaßnahmen (Fluoridierung, Keimzahlverringerung durch   
„Zahnfleischkapuze“ Chlorhexidinlack)

–  Zurückdrängen der Gingiva mittels Retraktionsfäden

Konditionierung des –  niedrigviskoses, fließfähiges, eingefärbtes Ätzgel (35 Prozent Phosphor-
Schmelzes säure)

–  Applikation mit Pinsel – kleine stoßende Bewegungen, um Säure in Fissur 
„einzumassieren“

– Ätzzeit 30 s 

Absprayen/ Trocknen – 30 s

Versieglermaterial –  autopolymerisierend oder Photopolymerisation? Retention: kein Unteschied
–  transparent oder weiß-opak?  Opaker Versiegler ist leichter kontrollierbar.

Unter transparentem Versiegler ist die Kariesprogression besser erkennbar
–  Komposite, Kompomere oder Glasionomerzemente? Zurzeit werden sog. Flow-

able (niedrigvisköse Komposite mit bis zu 70 Gew.-% Füllkörpern) bevorzugt

Versieglerapplikation –  vom Fissurenrand her
–  verschiedene Applikationsinstrumente: Pinsel, Kanülen, Spezialpinsel mit spiral-

förmigem Verlauf, spezieller Saug-Druck-Applikator, stumpfe Sonde, Exkavator
–  sparsame Applikation, nur Fissur ausfüllen, keine Überhänge, sonst  Versieg-

lerverlust

Photopolymerisation – der Versiegler benötigt vor der Bestrahlung etwa 15–20 s Zeit für die Penetration
–  Lichtquelle muss sauber und sehr nah am Versiegler sein

Luftblasen in der –  vor Lichtpolymerisation: Entfernung durch Sondierung
Versiegelung –  nach Lichtpolymerisation: sofort nachversiegeln

Kontrolle der Versiegelung – Abtragen der nicht erhärteten Sauerstoffinhibitionsschicht 
–  Okklusionskontrolle- Fluoridierung
–  Fuoridierung

Versiegelung von –  Schmelzläsionen werden inaktiv, Substratzufuhr wird gestoppt 
kariösen Läsionen – Dentinläsionen bedürfen der erweiterten Fissurenversiegelung nach Karies-

entfernung

Nachversiegelung –  Reinigung,Verschleifen, Ätzen, Nachversiegelung

Nachkontrollen –  mit Spiegel, Lupe und Sonde
–  im ersten Jahr nach der Versiegelung häufige Nachkontrollen (1 bis 3 Mo-

nate) notwendig, später halbjährliche Kontrolle.Auf Bissflügelaufnahmen
Zahnhartsubstanz unter Versiegelung kritisch beurteilen
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Die distale Fissur der Okklusalfläche der ersten und
zweiten unteren Molaren wiesen am häufigsten eine
mangelhafte Versieglerhaftung auf, während im Ober-
kiefer, besonders beim ersten Molaren, noch die palati-
nale Fissur hinzu kam. Die Zahnärzte bevorzugten zu
86,1 Prozent weiß gefärbtes Versieglermaterial.

Praktische Hinweise zur Fissurenversiegelung

Mangelhafte Versieglerretention in Form von par-
tiellem (Abb. 4a u. 4b) oder totalem Versieglerverlust

sind u.a. größtenteils als Verarbeitungsfehler (wie
mangelnde Reinigung oder Trockenlegung des Ver-
sieglerüberschusses und ungenügende Diagnostik)
nicht aber als Materialfehler anzusehen. Erst nach
Jahren kommt es zu Materialverschleißerschei-
nungen. Um eine kariespräventiv erfolgreiche
Fissurenversiegelung zu erreichen, müssen neben
den Herstellerhinweisen wichtige praktische Voraus-
setzungen erfüllt werden (Tab.  Seite 12). 

Schlussfolgerung

Die Fissurenversiegelung ist unterdessen, für deut-
sche Zahnärzte zu einer Routinemaßnahme gewor-
den. Allerdings ist nicht zu verstehen, dass bei dieser,
ansonsten sehr positiven Regelung durch die Kassen,
für Kinder, deren erste Molaren bereits vor dem sechs-
ten Lebensjahr durchgebrochen sind und bei denen
schon zu diesem Zeitpunkt eine Fissurenversiegelung
angbracht wäre, noch keine Kostenerstattung erfolgt,
da sie erst ab dem sechsten Lebensjahr von den Kas-
sen getragen wird. Da die Fisssurenversiegelung für
das Kind eine wenig belastende Behandlungsmaß-
nahme darstellt, ist sie als Erstbehandlung besonders
gut geeignet. Ein Problem der Präventionsmaßnahme
Fissurenversiegelung besteht darin, dass viele
Patienten, besonders die Gruppe der Jugendlichen,
nicht in kontinuierlicher Kontrolle bleiben, also an
keinem speziellen Recall-System teilnehmen. Da-
durch erfolgt keine Langzeitkontrolle der versie-
gelten Zähne. Bei unkontrollierten Patienten, deren
Versiegelungen eine mangelhafte Retention aufwei-
sen, ist das Kariesrisiko oft höher als bei unversiegel-
ten Zähnen. Daher sollten alle Patienten, bzw. deren
Eltern, auf die Notwendigkeit regelmäßiger Kontrol-
len und Nachversiegelungen hingewiesen werden,
zumal einige Patienten mit versiegelten Zähnen glau-
ben, nun vor jeglicher Karies geschützt zu sein. Die Pa-
tienten sollten genau informiert werden, dass durch
eine intakte Fissurenversiegelung nur die Okklusal-
flächen geschützt werden. 

Alle anderen Präventionsmaßnahmen müssen
zum Schutz der anderen Zahnflächen zusätzlich
durchgeführt werden. Obwohl in der Querschnittstu-
die (Irmisch et al., 1997) ein hoher Anteil (55 Prozent
defekte Versiegelungen) von Versiegelungen mit
mangelnder Qualität ermittelt wurde, beweisen die
Ergebnisse aus Langzeitstudien, dass bei sorgfältigs-
ter zahnärztlicher Verarbeitung, gewissenhafter Indi-
kation, regelmäßiger Nachkontrolle und nötigenfalls
einer Nachversiegelung mit einer Fissurenver-
siegelung ein hoher kariespräventiver Effekt erreicht
werden kann. Die Effizienz einer Fissurenver-
siegelung nimmt mit den Jahren zu. Die Fissurenver-
siegelung ist eine Präventivmaßnahme mit hohem
Nutzen für Kinder mit hohem Kariesrisiko. Ungüns-
tige Kosten Nutzen-Relationen entstehen bei Pop-
ulationen mit hohem Anteil an primär gesunden 
Gebissen �

>> KONTAKT

Prof. Dr. Brunhilde Irmisch
Zentrum für ZMK-Heilkunde
Abt. für Kinderzahnheilkunde
Fetscherstr. 74
01307 Dresden

(Abb. 3)�

Defekte Fissurenver-
siegelung an 16.

(Abb. 4a)�

Überstehende, defekte
Fissurenversiegelung.

(Abb. 4b)�

Karies unter dieser 
defekten Versiegelung.


