
� Kinderzahnheilkunde ist in aller Munde. Diverse Pra-
xen richten kindgerechte Behandlungszimmer ein. Wa-
rum istdas so? Galtdoch die Kinderzahnheilkunde bislang
lediglich als am Kind applizierte Zahnmedizin.Es gibt seit
Menschengedenken zwar Kinderärzte,aber keine Kinder-
zahnärzte. Sind Kinder in dieser Hinsicht lediglich kleine
Erwachsene? Anders formuliert: Ist ein „Kinderzahn“
nichts anderes als ein kleiner „Erwachsenenzahn“? Der
Blick ins Lexikon sagt klar: Kinderheilkunde ist ein Teil der
Medizin, der sich mit den besonderen Krankheiten des
Kindes und des Säuglings befasst. Müsste dann die Defi-
nition der Kinderzahnheilkunde nicht lauten:Kinderzahn-
heilkunde ist ein Teil der Zahnmedizin,der sich mit den be-
sonderen morphologischen und physiologischen Gege-
benheiten sowie den Krankheiten des Milchgebisses be-
fasst? Unterscheidet sich die Behandlung von Kindern im
Zahnarztstuhl demnach doch von denen der Erwachse-
nen? 
Zahnärzte etwa in den USA, Schweiz und in Großbritan-
nien machen es seit rund 60 Jahren vor: Kinderzahnheil-
kunde ist hier ein eigenständiges Fach. Auch in Deutsch-
land gibt es seit kurzer Zeit die Möglichkeit zu Spezialisie-
rung,nicht jedoch den Facharzt für Kinderzahnheilkunde.
Parallel dazu liegt im Trend:Immer mehr deutsche Praxen
werben mit dem Schwerpunkt„Kinder- und Jugendzahn-
heilkunde“. Reicht es aus, ein Behandlungszimmer bunt
zu gestalten,die Zahnarzthelferin mit einen Micky Maus-

T-Shirt auszustatten, während der Zahnarzt den Milch-
zahn trotzdem wie den Zahn eines Erwachsenen behan-
delt? Für ein professionelles Kinderzahnheilkundekon-
zept ist das sicherlich nicht ausreichend.

Der Milchzahn 

Milchzähne weisen physiologische und morphologische
Besonderheiten auf,was spezielle Maßnahmen erfordert.
Schmelz-und Dentinmantel sind dünner als beim blei-
benden Zahn, das Pulpencavum ist größer und besitzt
ausgeprägte Pulpenhörner. Die Dentintubuli des Milch-
zahnes sind größer, das peritubuläre und intertubuläre
Dentin ist weniger mineralisiert, die prismenlose
Schmelzschicht ist größer als beim Erwachsenenzahn.
Wurzel und Wurzelkanäle sind oft irregulär geformt,Wur-
zeln können sehr zierlich und Wurzelkanäle altersabhän-
gig sehr eng sein. Diese morphologischen Unterschiede
erfordern ein anderes Vorgehen bei der Behandlung. Eine
Caries profunda-Behandlung am Milchzahn beispiels-
weise hat eine weitaus schlechtere Prognose als beim Er-
wachsenenzahn. Bei einem Restabstand von 0,5 mm der
Dentinwand zur Pulpa muss der Fachmann beim Milch-
zahn bereits von einer irreversiblen Entzündung der Pulpa
ausgehen.Eine Caries profunda wäre in dem Fall fehlindi-
ziert. Eine Pulpotomie ist die Behandlung der Wahl.
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Plädoyer für eine umfassende
Milchzahnmedizin
Nicht nur die Einrichtung eines kindgerechten Behandlungszimmers weist ein modernes
Kinderbehandlungskonzept aus, sondern auch psychologische Aspekte, Einfühlungsver-
mögen und ein enormer zeitlicher Aufwand müssen bei der Behandlung von Kindern mit-
gebracht werden und stellen den Zahnarzt somit vor eine große Herausforderung.

Dr. Christina Masuck /Düsseldorf

Das Wartezimmer ist wie ein Piratenschiff aufgebaut.– Die Behandlung der Kinder findet in einem „Märchenzimmer“ statt.– Der spielerisch ge-
staltete Empfangsbereich der Kinderzahnarztpraxis.



Aufgrund der dickeren prismenlosen Schmelzschicht
muss der Schmelz eines Milchzahnes länger geätzt wer-
den als der eines bleibenden Zahnes.Geht man bei der Fis-
surenversiegelung eines bleibenden 6ers von einer Ätz-
zeit von 60 Sek.aus,so muss ein Milchzahn 120 Sek.geätzt
werden, um ein entsprechendes Ätzmuster für eine Ver-
siegelung erreichen zu können. Umgekehrt jedoch sollte
das Dentin eines Milchzahnes nicht geätzt werden.Es gilt
eine Reizung der Pulpa zu vermeiden.Gleichzeitig bedingt
die Morphologie der Dentintubuli im Gegensatz zum blei-
benden Zahn einen sehr guten Verbund zwischen Fül-
lungsmaterial und Dentin durch Bonding. Bei der Di-
agnostik von Erkrankungen der Milchzahnpulpa ist die
Kenntnis der physiologischen Besonderheiten eines
Milchzahnes Voraussetzung. Sie kann aus verschiedenen
Gründen problematisch sein. Zudem kommt hinzu: Fra-
gen zur Schmerzqualität von Kindern können häufig nicht
exakt beantwortet werden.
Ein Perkussionstest kann bei bevorstehender Exfoliation
und der damit physiologischen Zahnbeweglichkeit falsch
beurteilt werden. Vitalitätsproben sind wenig aussage-
kräftig, da die Antwort des Zahnes auf Kälte und Wärme
mit der physiologischen Wurzelresorption abnimmt. Be-
sonders aussagekräftig ist ein diagnostisches Röntgen-
bild. Mit dem Bild können Informationen über das Aus-
maß der kariösen Zerstörung beurteilt werden.Ferner der
Stand der physiologischen Wurzelresorption, mögliche
innere und äußere Resorptionen sowie Form und Lage der
Wurzeln in Bezug auf die bleibenden Zähne.

Spezielles Praxiskonzept

Dies sind nur einige Beispiele für ein anderes Vorgehen bei
der Behandlung eines Milchzahnes.Wie sieht es nun mit
der Behandlung unserer kleinen Patienten aus?
Die Erfahrung lehrt,dass Kinder bereits beim Betreten der
Praxis oft zu weinen anfangen – oder sogar das Weite aus
den Praxisräumen suchen. Die Behandlung von Kindern
ist eine besondere psychologische Herausforderung für
den Zahnarzt und erfordert ein hohes Maß an Einfüh-
lungsvermögen.Hinzu kommt der zeitliche Aufwand:Der
passt selten in den Praxisablauf einer Zahnarztpraxis.
Der Kinderzahnarztarbeitetdeshalb miteinem speziellen
Konzept, um sich dieser „Herausforderung“ zu stellen.
Selbstverständlich sind eine kindgerechte Einrichtung der
Praxis. Dazu gehört die Vermeidung von typischen zahn-
ärztlichen Gerüchen, beispielsweise durch wohlrie-
chende „Duftsäulen“. Ganz wichtig ist ein freundlicher
und gut geschulter Umgang des Praxisteams mit den klei-
nen Patienten. Die Tatsache, dass sich das Kind im Warte-
zimmer nur unter seinesgleichen wiederfindet, gibt ihm
das Gefühl in seiner Welt zu sein: Ein Hauch von Kinder-
spielplatz im Wartezimmer ist das A und O für einen ko-
operativen Milchzahnpatienten.
Während der Behandlung ist Ablenkung Trumpf. Exoti-
sche Gerüche, beispielsweise durch Dufthandschuhe,
nach Erdbeere schmeckende „Vitamine für die Zähne“,ein
lustiger Film im Fernsehen an der Decke oder spannend er-
zählte Geschichten während der Behandlung lassen das

Kind vergessen,dass es beim Zahnarzt ist.Diese Tricks sind
einfach und jeder Zahnarzt kann diese im Grunde umset-
zen.

Das Erfolgsrezept

Neben den geschilderten „Besonderheiten“ einer Kinder-
zahnarztpraxis ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit anderen Fachbereichen ein zentraler Bestandteil des
Konzeptes. Der Kinderzahnarzt benötigt eine erweiterte
Infrastruktur, um jedes Kind behandeln zu können. Dazu
gehören die Möglichkeiten der inhalativen, oralen oder
intravenösen Analgosedierung bis hin zu Vollnarkosen.Es
macht den Zahnarzt flexibel und lockerer im Umgang mit
schwierigen Patienten. Er weiß: Es gibt immer noch eine
Möglichkeit, um die notwendige Behandlung durchzu-
führen.Spielt ein Kind beispielsweise nicht mehr mit,weil
es zu ängstlich oder gar noch viel zu klein ist, um eine Be-
handlung zu verstehen, kann die interdisziplinäre Unter-
stützung eines Anästhesisten helfen. Wichtig ist, dass
diese Infrastruktur immer zur Verfügung steht,um die Fle-
xibilität zu gewährleisten und eine kindgerechte Behand-
lung garantieren zu können. Dieses Handlungs- und Ka-
pazitätenspektrum unterscheidet eben auch ein umfas-
sendes Praxiskonzept von kosmetischen Praxiserweite-
rungen.
Die Besonderheiten der Kinderzahnheilkunde haben 
die +zahnärzte in Düsseldorf seit Langem erkannt:Bereits
im Jahr 2001 hat die zahnärztliche Praxisgemeinschaft,
die aus 25 Zahnärzten besteht, eine eigene Kinderabtei-
lung gegründet. Ein fachliches Netzwerk deckt das kom-
plette Spektrum der Zahnheilkunde ab. Ein Blick in die ei-
genständige Kinderabteilung sieht folgendermaßen aus:
Eine ganze Etage ist für die Behandlung der Kinder reser-
viert,und zwar so,dass sie sich dort wohlfühlen.
Die Rezeption in Form eines Ufos, die Playstation und das
Piratenschiff mit Rutsche im Wartezimmer. Bei der Be-
handlung können sich die Eltern auf ein erfahrenes Kin-
derzahnärzteteam verlassen. Ein eigener OP mit Auf-
wachräumen und ein kinderfreundliches Anästhesisten-
team ergänzen die Infrastruktur. Für die notwendigen
unterstützenden Abläufe sichern wir uns das Fachwissen
von Experten. Eine Dienstleistungsgesellschaft kümmert
sich um den kompletten sekundären Leistungsprozess.
Tätigkeiten wie Abrechnung, Personalverwaltung, Ter-
minkoordination, Materialeinkauf, EDV, interne Schulun-
gen,Wartung und Instandhaltung der medizinischen Ge-
räte werden dem Behandler abgenommen. Der Zahnarzt
kann sich somit voll und ganz auf den primären Leis-
tungsprozess,die eigentliche Behandlung,konzentrieren.
Kurzum: Bei uns steht der kleine Patient im Mittelpunkt
unseres Denkens und Handelns.�
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■ KONTAKT

die+zahnärzte – Dr. Christina Masuck
Graf-Adolf-Straße 24,40212 Düsseldorf
E-Mail:Christina.Masuck@diepluszahnaerzte.com


