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Fallbericht 

Die mikroinvasive 
Infiltrationstherapie 
Mundhygieneinstruktionen, Motivation und professionelle Prophylaxemaßnahmen haben in den vergange-
nen Jahrzehnten zu einer besseren Mundhygiene und somit -gesundheit innerhalb der Bevölkerung geführt,
sodass kariöse Zahnerkrankungen an Glattflächen immer seltener werden. Die Zahnzwischenräume sind
jedoch der täglichen Mundhygiene nur schwer zugänglich. Die Reinigung erfolgt hierbei in den meisten 
Fällen mit Zahnseide. Die Handhabung von Zahnseide erfolgt ohne direkte Sicht auf die zu reinigende Zahn-
fläche und ist somit relativ kompliziert und zeitintensiv. Dementsprechend gering ist die Akzeptanz in der
Bevölkerung, sodass Zahnseide im Rahmen der täglichen Mundhygiene selten oder gar nicht verwendet
wird. Somit besteht ein erhebliches Risiko, an einer sogenannten Approximalkaries zu erkranken (Abb. 1
und 2). Hierbei entsteht die Karies unterhalb des approximalen Kontaktpunktes. Häufig kommt es bereits im
Initialstadium der Kariesentwicklung zu einer Kavitation an der Schmelzoberfläche. Eine effektive Plaque-
reduktion ist dann im Bereich der Kavitation durch Zahnseide nicht mehr möglich.

OA Dr. Jan Müller, Prof. Dr. Andrej M. Kielbassa/Berlin

� Derzeit besteht keine Erfolg verspre-

chende Therapiemöglichkeit für eine

derartige Initialkaries. Somit ist es nur

noch eine Frage der Zeit, bis sich die kari-

öse Läsion zum Zahnbein ausgedehnt

hat und eine invasive Therapie unum-

gänglich ist. Hierfür muss der gesunde

Zahnschmelz der Randleiste des Zahnes

geopfert werden, um einen Zugang zur

Karies zu erhalten. Der „aufgebohrte

Zahn“ muss dann füllungstherapeutisch

versorgt werden. 

Mikroinvasive Infiltrationstherapie

Da alle derzeitigen restaurativen Thera-

piemaßnahmen eine nur begrenzte Le-

bensdauer haben und wiederum weiter-

führende restaurativ-invasive Interven-

tionen implizieren (Abb. 1), sollten der-

artige Eingriffe so weit wie möglich

hinausgezögert werden. Dies kann nur ge-

lingen, wenn die Approximalkaries bereits

im Initialstadium (Abb. 1 und 2) effektiv be-

handelt werden kann (Abbildungsserien 3

und 4). Die mikroinvasive Infiltrationsthe-

rapie ermöglicht die Penetration des porö-

sen, initialkariösen Zahnschmelzes durch

einen niedrigviskösen, dünnfließenden

Kunststoff.2, 3, 4, 5, 6, 7 Der behandelte kariöse

Zahnschmelz wird mechanisch stabili-

siert und sogar noch säureresistenter als

gesunder Zahnschmelz und somit lang-

fristig stabiler gegenüber zukünftigen

kariogenen Angriffen.5, 6 Die seit dem

Jahre 2001 durchgeführten wissenschaft-

lichen Untersuchungen zu diesem mikro-

invasiven Therapiekonzept sind zu ei-

nem großen Teil bereits international 

publiziert und zeigen sehr vielverspre-

chende Ergebnisse.

Klinische Durchführung 
der Infiltrationsbehandlung

Die klinische Anwendung gliederte

sich in vier Schritte (Abbildungsserie 3).

Nach dem Anlegen eines Spanngummis

muss in der Regel mit einer Separations-

hilfe ein approximaler Spalt zwischen

den zu behandelnden Zähnen erzeugt

werden. Im Rahmen der vorliegenden

klinischen Situation war dies jedoch
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Abb. 1 Abb. 2

�Abb.1: Ausgangssituation: Insuffiziente meso-okklusale Kompositfüllung an Zahn 36 mit meso-
approximaler Schmelzkaries. Darüber hinaus deutete sich eine Schmelzkaries an der disto-appro-
ximalen Fläche des Zahnes 35 an (dunkel verfärbte Randleiste).�Abb. 2: Die Bissflügel-Röntgen-
aufnahme zeigte die für eine Approximalkaries charakteristischen Aufhellungen unterhalb der Kon-
taktpunkte in den Bereichen des disto-approximalen Zahnschmelzes von Zahn 35 sowie unterhalb
des meso-approximalen Füllungsanteils an Zahn 36.
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nicht erforderlich, weil nach Entfernen

der insuffizienten, nach meso-approxi-

mal ausgedehnten Füllung an 36 ein op-

timaler Zugang zur initialkariösen disto-

approximalen Zahnfläche des Nachbar-

zahnes 35 resultierte (Abb. 3.1). Auf die zu

behandelnde approximale Zahnfläche

wurde im zweiten Arbeitsschritt Salzsäu-

regel (15%ig)appliziert. Nach einer zwei-

minütigen Einwirkzeit wurde eine aus-

reichende Degradation der pseudointak-

ten Schmelzoberfläche erzeugt, sodass

ein besserer Zugang in das Innere der ka-

riösen Läsion für den Infiltrationskunst-

stoff bestand (Abb. 3.2). Im dritten Ar-

beitsschritt wurde nach dem Abspülen

und dem abschließenden Beträufeln der

Läsion mit Ethanol (um eine schnellere

Austrocknung bzw. Wasserelimination

aus dem Läsionskörper zu erreichen) ein

spezieller, dünnfließender Infiltrations-

kunststoff auf die angeätzte und getrock-

nete, initialkariöse Approximalfläche

appliziert (Abb. 3.3). Am Ende der Ein-

wirkzeit (60 Sek.) wurde im vierten Ar-

beitsschritt überflüssiger Infiltrations-

kunststoff mithilfe eines speziellen Rei-

nigungsstreifens im noch flüssigen Zu-

stand entfernt (Abb. 3.4). Der in der

kariösen Läsion verbleibende Infiltra-

tionskunststoff wurde abschließend

lichtgehärtet (60 Sek.). Eine weitere, die

physiologische Zahnform manipulie-

rende Bearbeitung der approximalen

Zahnfläche mit abrasiven Streifen war

nicht notwendig und sollte grundsätzlich

vermieden werden. Nach dem Entfernen

des Spanngummis war die Behandlung

abgeschlossen. 

Die Infiltrationsbehandlung 
im Zusammenspiel mit der 
adhäsiven Füllungstherapie 

Die Anwendungsmöglichkeiten der

Infiltrationsbehandlung gehen weit

über die Behandlung approximaler, in-

itialkariöser Läsionen hinaus. Grund-

sätzlich kann jede initialkariöse Läsion

im Zahnschmelz, unabhängig von der

Lokalisation an der Zahnkrone infil-

triert und somit therapiert werden, so-

fern ein entsprechender Zugang zur Lä-

sion realisiert werden kann. Im vorlie-

genden Patientenfall zeigte der Zahn 36

eine Schmelzkaries im Bereich der

meso-lingualen Extensionswand un-

mittelbar angrenzend an die insuffi-

ziente Restauration (Abb. 4.1). Im Rah-

men der bisherigen (minimalinvasiven)

Therapiemöglichkeiten hätte der er-

krankte Zahnschmelz entfernt werden

müssen. 

Die Folge wäre eine weitere Vergrö-

ßerung der Kavität und Schwächung

des Restzahnes. Durch Anwendung 

der Infiltrationstechnik konnte hinge-

gen der kariöse Zahnschmelz erhalten 

und stabilisiert werden. Die klinische

Durchführung der Behandlung erfolgte

wie oben beschrieben (Abbildungs-

serie 4).

Darüber hinaus benötigte der Zahn 36

eine möglichst zahnhartsubstanzscho-

nende Erneuerung der meso-okklusalen

Komposit-Restauration (Abb. 1).

Die Zahnfarbe wurde am feuchten

Zahn mit Tageslicht und somit unter Aus-

schaltung starker Farbkontraste in der

unmittelbaren Umgebung bestimmt. Die

Farbwahl erfolgte daher vor dem Anle-

gen von Kofferdam, da zum einen die re-

versible Aufhellung durch den Feuchtig-

keitsverlust des Zahnes und zum ande-

ren der starke Kontrast durch den einge-

färbten Spanngummi die Auswahl der

passenden Farbe in der Regel stark er-

schwert.

Für den Dentinkern wurde die Dentin-

masse OA2 des neuartigen Komposits 

Venus Diamond (Heraeus Kulzer) ausge-

wählt. Für den okklusalen, opaken, eher

wenig transluzenten Schmelzmantel des

Zahnes 36 wurde die Schmelzfarbe A2 

sowie die Schmelzeffektmasse CL (Venus 

Diamond) bestimmt.

Die adhäsive Rekonstruktion wurde

zwecks Reinhaltung des Arbeitsgebietes

von kontaminierenden Substanzen

(Blut, Speichel, Sulkusfluid) unter Kof-

ferdam angefertigt. Eine Kontamination

der konditionierten Schmelz-/Dentin-

oberflächen könnte zu einer signifikan-

ten Verschlechterung des adhäsiven Ver-

bundes zwischen Komposit und Zahn-

hartsubstanz führen und somit eine

langfristig erfolgreiche Versorgung mit

optimaler marginaler Integrität gefähr-
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Abb. 3.1 Abb. 3.2 Abb. 3.3 Abb. 3.4

Abb. 4.1 Abb. 4.2 Abb. 4.3 Abb. 4.4

�Abbildungsserie 3: Durchführung der mikroinvasiven Infiltrationstherapie: Schaffung eines Zugangs zur kariösen disto-approximalen Schmelz-
oberfläche an Zahn 35 durch Entfernen der insuffizienten meso-okklusalen Restauration an Zahn 36 (Abb. 3.1); Degradation der pseudointakten Lä-
sionsoberfläche nach Salzsäureapplikation (Abb. 3.2) und Trocknung der Läsion mit Ethanol, nach Abspülen der Salzsäure; Applikation des Infiltra-
tionskunststoffes („Infiltrant“) im Überschuss (Abb. 3.3); Entfernung überflüssigen Infiltrationskunststoffes im noch flüssigen Zustand, abschließend
Lichthärtung (Abb. 3.4).�Abbildungsserie 4: Infiltrationsbehandlung einer initialen Schmelzkaries an der meso-lingualen Extensionswand an Zahn
36 (Abb. 4.1), Applikation von Salzsäure auf die kariöse Zahnoberfläche (Abb. 4.2), Applikation des Infiltrationskunststoffes (Abb. 4.3), Entfernen der
Überschüsse und nachfolgende Lichthärtung des Infiltranten (Abb. 4.4).
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den.1 Darüber hinaus schützt der Koffer-

dam den Patienten vor potenziell schäd-

lichen Substanzen, wie Phosphorsäure

und Adhäsiven. Nach Entfernung der in-

suffizienten Füllung und der gering aus-

geprägten Karies in der approximalen

Stufe unterhalb der Restauration wurden

die Kavitätenränder vorsichtig und nur

oberflächlich mit einem Finierdiamanten

angeschrägt, um keine störenden farb-

lichen Absätze zwischen Füllungsrand

und Zahnhartsubstanz zu erhalten sowie

die Verbundfläche zu vergrößern und da-

mit die Randqualität zu verbessern.8 

Für den Dentinkern wurde die Dentin-

masse OA2 des neuartigen Komposits Ve-

nus Diamond (Heraeus Kulzer) ausge-

wählt. Für den okklusalen, opaken, eher

wenig transluzenten Schmelzmantel des

Zahnes 36 wurde die Schmelzfarbe A2 so-

wie die Schmelzeffektmasse CL (Venus

Diamond) bestimmt.

Zur Rekonstruktion der meso-approxi-

malen Zahnfläche wurde eine anato-

misch vorgeformte Matrize (Matrix Sys-

tem, DENTSPLY) mithilfe eines Keilchens

im Approximalraum fixiert. Zur Haftver-

mittlung diente ein selbstätzendes Ein-

Flaschen-Adhäsiv (iBOND Self Etch, Her-

aeus Kulzer), welches mithilfe eines Mic-

robrushes mit leichtem Überschuss auf

die Schmelz- und Dentinbereiche der ap-

pliziert wurde. Zuvor erfolgte eine ge-

sonderte Konditionierung der präparier-

ten Schmelzbereiche mit Phosphor-

säuregel (37%ig, 30 Sek.), um die Haftung

des selbstätzenden Adhäsivs am Zahn-

schmelz zu optimieren (Abb. 5.1). Am

Ende der Einwirkzeit sollten Adhäsiv-

überschüsse sehr vorsichtig verblasen

oder besser mit dem indirekten Luftstrom

des Speichelziehers ausgedünnt werden;

im Anschluss ist zu kontrollieren, ob die

Präparation tatsächlich noch überall von

einer gleichmäßig dünnen, glänzenden

Adhäsivschicht bedeckt ist (Abb. 5.3). Das

Adhäsiv wurde abschließend für zehn Se-

kunden lichtgehärtet. Das Einbringen der

Komposite erfolgte in Inkrementtechnik,

beginnend mit der Dentinfarbe in der

meso-approximalen Vertiefung (Abb.

5.4). Den Abschluss bildeten die schmelz-

farbenen Komposite, wobei die Effekt-

masse CL (Venus Diamond) in nur dünner

Schichtdicke im Bereich der Randleiste

und Dreieckswülste aufmodelliert

wurde. Die Ausarbeitung der Komposit-

restauration erfolgte mit diamantierten

Finierfräsen und Soflex-Scheiben (Abb.

5.6 und 5.7). Zur Politur wurde ein neuar-

tiges, zweistufiges Poliersystem (Venus

Supra, Heraeus Kulzer) verwendet. Hier-

bei kann auf effiziente Weise mithilfe ei-

nes Vor- und nachfolgenden Hochglanz-

poliergummis bei wenig Anpressdruck

und geringer Drehzahl ein guter Hoch-

glanz erzeugt werden (Abb. 5.8).

Zusammenfassung

Mit der mikroinvasiven Infiltrations-

therapie der initialen Karies könnten zu-

künftig Glattflächen- und Approximalka-

ries erfolgreich behandelt werden. Mit-

hilfe dieses Verfahrens werden die Poren

der Kariesläsionen mit einem niedrig-

viskösen Kunststoff verschlossen, sodass

gesunde Zahnsubstanz unbeschädigt

bleibt und ein Fortschreiten der initialen

Karies langfristig verhindert wird. 

Die vorgestellte klinische Patientensi-

tuation dokumentiert hierbei deutlich

die Vorteile und Möglichkeiten der neu-

artigen Behandlungsoption. Nach Ent-

fernung der insuffizienten Füllung an

Zahn 36 wäre nach den bisherigen 

Behandlungsmöglichkeiten im Rahmen

der minimalinvasiven Füllungstherapie

eine approximale spot-Bohrung mit voll-

ständiger Entfernung des initialkariösen

Zahnschmelzes mit abschließender

Kompositfüllung indiziert gewesen. Der

initialkariöse Zahnschmelz im Bereich

der an die insuffiziente Füllung angren-

zenden meso-lingualen Extensions-

wand hätte ebenfalls geopfert werden

müssen. 

Die neuartige Infiltrationstherapie be-

wirkt hingegen den nahezu vollständi-

gen Erhalt des kariösen Zahnschmelzes

und ermöglicht, die optimale, physiologi-

sche Morphologie der betroffenen Zahn-

oberflächen zu erhalten. Iatrogene, ins-

besondere approximale Prädilektions-

stellen können vermieden werden und

somit wird die langfristige Prognose zum

Zahnerhalt positiv beeinflusst. Diese 

Therapieform schließt die Lücke zwi-

schen der präventiven häuslichen Mund-

hygiene und der invasiven Füllungsthe-

rapie.�

Die Literaturliste ist beim Verlag er-

hältlich. 
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de
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�Abbildungsserie 5: Neuversorgung einer insuffizienten meso-okklusalen Füllung an Zahn 36 durch direkte Kompositrestauration: Adaptation der
Matrize an die meso-approximale Zahnfläche und gesonderte Konditionierung der Kavitäten-Schmelzränder durch Phosphorsäure (Abb. 5.1), visuelle
Kontrolle der Ätzwirkung nach dem Abspülen und der Trocknung (Abb.5.2),Applikation eines selbstätzenden Adhäsives (Abb.5.3),Applikation der Kom-
posite in Inkrementtechnik (Abb.5.4), die vollständig modellierte Füllung nach Abnahme der Matrize (Abb.5.5), die mit Finier-Fräsen und Poliergummis
ausgearbeitete Restauration (Abb.5.6), Zustand nach Entfernung des Kofferdams und Okklusionskontrolle (Abb.5.7),Situation 48 Stunden nach Inser-
tion der Kompositrestauration (Abb. 5.8).


