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Prophylaxe von Anfang an

Extension for preven-
tion? Prevention before
extension!
Als G. V. Black seine berühmte Forderung postulierte, war sie sicher angebracht – im Hinblick auf die 
Restaurationsmaterialien, die ihm damals zur Verfügung standen. Heute ist man in der glücklichen Lage,
wesentlich zahnsubstanzschonender vorgehen zu können. So sollte konsequent stets die minimalinva-
sivste Methode gewählt werden, um ein Ziel zu erreichen.

Martin Wesolowsky/Köln

� Ganz am Anfang steht selbstverständ-

lich die Prophylaxe. Auch Kinder können

durchaus schon verstehen, dass sich

kleine Lebenwesen im Mund vom süßen,

klebrigen Zahnbelag ernähren und zu-

gleich durch ihr Wirken Schaden anrich-

ten. Abhilfe: Das Kind putzt gründlich

seine Zähne – und der Zahnarzt kümmert

sich um Nischen und Schlupfwinkel, die

keine Bürste erreichen kann, indem er die

Fissuren versiegelt.

Damit eine solche Versiegelung dauer-

haft und damit erfolgreich ist,  muss  das

Versiegelungssystem praxisgerecht sein.

Dies bedeutet, dass bei allen Behand-

lungsschritten die Materialien in zweck-

mäßiger Applikationsform zur Verfügung

stehen. 

Fissurenversiegelung – 
praxisgerecht

Die Morphologie einer Fissur kann sehr

verschieden sein – von der U- über die 

V-Form bis hin zu engsten Schluchten und

Sanduhr-Formen. Mitunter ist an eine be-

hutsame Erweiterung der Fissur mit feins-

ten Bohrinstrumenten zu denken. Dies ist

jedoch im Sinne der Substanzschonung

nur sehr zurückhaltend anzuwenden. 

Hilfreich für die Fissurenreinigung ist

auf jeden Fall ein feines rotierendes Bürst-

chen wie der ICB Brush, der nicht dicker

als sein Schaft ist und somit das best-

mögliche Reinigungsergebnis erzie-

len kann.

Nun müssen die Fissuren gleich-

mäßig angeätzt, gespült und auch

komplett getrocknet werden. Dies

ist mit herkömmlichen Hilfsmit-

teln kaum möglich. 

Dabei ist jeder dieser Schritte

von Bedeutung. So erzeugt das

Ätzen  nicht nur ein mikroraues

Ätzmuster, sondern das Phos-

phorsäurepräparat beseitigt

auch – als starkes Detergens

– alle etwa vorhandenen

Schmierschichten und Be-

läge. Um auch enge Fissu-

ren komplett anätzen zu

können, ist der InSpiral-

Bürstenansatz besonders geeignet. Dies

ist ein Spritzenansatz mit einem inneren

Spiralgang sowie einem kleinen Bürsten-

ende. Wandert das Ultra-Etch-Ätzgel

durch diesen Ansatz, wird seine Viskosität

leicht herabgesetzt – es fließt, auch unter-

stützt durch die kleinen Borsten, hervorra-

gend in die engen Räume. Anschließend

lässt es sich jedoch – dank einer Netzmit-

tel-Spur, die es enthält – auch wieder rest-

los abspülen. 

Trocknung vollenden

Der Luftbläser allein schafft oft noch

keine ausreichend trockenen Ober-

flächen. Dies besorgt jedoch das hygros-

kopische Prima Dry, ein hydrophiles, 

„wasserhungriges“ Lösungsmittel, das

Feuchtigkeitsreste aufnimmt und verduns-

tet. Man lässt es durch eine feine Kanüle in

die Fissuren einfließen; anschließend

wird es nur kurz angeblasen und verfliegt

sofort. Zugleich bleibt auf dem angeätzten

Schmelz ein hauchdünner Primerfilm

zurück. Dieser wirkt wie ein Netzmittel,

das das Anfließen des Versiegler-

Komposits erleichtert. 

In letzter Zeit ist zu beobachten,

dass manche Hersteller das Problem

>> ÄSTHETISCHE ZAHNHEILKUNDE

�Abb. 2: Der InSpiral-Bürstenansatz: Ein kleines, aber
durchdachtes Hilfsmittel zur Applikation visköser Materialien.

�Abb. 1: Ultra-Etch, PrimaDry, UltraSeal XT
plus: Ein System zur praxisgerechten und
dauerhaften Fissurenversiegelung.
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>> ÄSTHETISCHE ZAHNHEILKUNDE

von Feuchtigkeitsresten in der Fissur auf

andere Weise lösen wollen: Sie bieten zur

Versiegelung einen hydrophilen, „feuch-

tigkeitsfreundlichen“ Kunststoff an. Auf

den ersten Blick bestechend – auf den

zweiten Blick jedoch problematisch. Was

hydrophil ist, kann im feuchten Mundmi-

lieu auf die Dauer auch angelöst werden.

Auf der sicheren Seite ist man mit einem

erprobten, hydrophoben Komposit, wie

man es auch für Restaurationen verwen-

det. 

Fließfähig, gefüllt, stabil

UltraSeal XT plus ist ein zu 58% gefüll-

tes, thixotropes Komposit. Der hohe Fül-

leranteil macht es besonders verschleiß-

fest – und dennoch lässt es sich gut appli-

zieren: Auch UltraSeal XT plus wird durch

den InSpiral-Bürstenansatz besonders

fließfähig und kann so hervorragend auch

enge Fissuren füllen. Mit den feinen Bürs-

tenhaaren des Ansatzes lässt es sich bes-

tens verteilen und schließt keine Luftbla-

sen ein. In vielen Praxen wird versucht, mit

einer Sonde der Versiegler-Penetration

nachzuhelfen; jedoch ist selbst eine gra-

zile Sondenspitze weitaus dicker als die

feine Bürste und kann oft kaum den Fissu-

rengrund erreichen. Nach der Applikation

ist UltraSeal XT plus dank Thixotropie wie-

der standfest und tropft nicht ab, auch

nicht im Oberkiefer.

Ein Plus dieser Füllmethode mit dem In-

Spiral-Bürstenansatz ist es auch, dass da-

bei nicht der gesamte Okklusalbereich

„zugeschwemmt“ wird. Nur die Fissuren

können gezielt verschlossen werden, und

ein nachfolgendes umfangreiches Schlei-

fen zur Wiederherstellung der Okklusion

entfällt.

Durch diese drei Systemschritte: „Ät-

zen/Intensiv-Trocknen/Versiegeln“ wer-

den Versiegelungen wesentlich haltbarer;

wichtig nicht nur für die Kariesprävention,

sondern auch für die Gewinnung von Ver-

trauen bei Eltern und Kindern. Dabei ist

der Zeitaufwand keineswegs erhöht; im

Gegenteil, die rasche, gezielte Spritzenap-

plikation macht die wenigen Sekunden für

den PrimaDry-Auftrag bei Weitem wieder

wett. 

Im Jahr 2006 hat die CRA – die bekannte

dentale „Stiftung Warentest“ in den USA –

fließfähige Komposite getestet; nicht alle,

die sich so nennen, wurden ihrem Namen

auch gerecht. UltraSeal XT plus zeigte sich

jedoch als das fließfähigste, trotz seines

hohen Fülleranteils. So hat es sich auch für

andere Zwecke als hervorragend geeignet

erwiesen. Man kann damit auch Fissuren

versorgen, die wegen eines ersten Karies-

befalls leicht aufgezogen werden müssen.

Wird dadurch Dentin freigelegt, ist statt

PrimaDry ein normales Dentin-Bonding-

System angezeigt, z. B. PQ1 oder Peak. 

Noch ein Anwendungsgebiet ist die

Erstauskleidung tiefer zerklüfteter Kavitä-

ten, die mitunter bei substanzschonender

Kavitätenpräparation entstehen. Nach

dem Ätzen und Bonden verteilt man als

erste gut adaptierte Schicht etwas Ultra-

Seal XT plus auf Boden und in Ecken und

Winkel. Das nachfolgende, höher visköse

Komposit lässt sich nun gut einbringen,

ohne die Gefahr, Luftblasen einzuschlie-

ßen. Auch die Bondkraft wird durch die 

innige Verbindung erhöht. Die Eignung

von UltraSeal XT plus als Füllungsmate-

rial wird unterstrichen durch Röntgen-

sichtbarkeit und die dauerhafte Abgabe

von Fluoridionen. �

�Abb. 3 und 4: Eine Fissur vor und nach dem Versiegeln mit UltraSeal XT plus: Die Fissuren sind sparsam, aber vollständig mit Versiegler gefüllt.

�Abb.5 und 6: Durch seinen hohen Füllergehalt ist UltraSeal XT plus auch für weitere Indikationen zu empfehlen:Erweiterte Fissurenversiegelungen,
Mikrorestaurationen, Kavitätenauskleidungen.
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