
� Prophylaxeprogramme zur Förderung der Zahnge-
sundheit im Kindes- und Jugendalter werden seit
mehreren Jahrzehnten in den meisten Industrienatio-
nen sehr erfolgreich durchgeführt. Die jüngste Deut-
sche Mundgesundheitsstudie (DMS IV) aus dem Jahr
2006 belegte eindrucksvoll den positiven Rückgang
der Karieshäufigkeit bei Kindern und Jugendlichen
(Abb. 1). Zahlreiche Studien aus verschiedenen euro-
päischen Ländern konnten ebenfalls deutlich zeigen,
dass die Durchführung prophylaktischer Maßnah-
men insbesondere in Schulen und Kindergärten zu ei-
ner merklichen Kariesreduktion geführt hat.Karies als
Zivilisationskrankheit zeigt heute jedoch immer noch
einen weiten Verbreitungsgrad in Nordarmerika so-
wie in Mittel- und Nordeuropa und wird weiterhin als
häufigste Infektionserkrankung des Kindesalters be-
zeichnet. Bei der Bewertung der Karieshäufigkeit
muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Verbrei-
tung gerade bei Schulkindern von vielen verschiede-
nen Parametern, wie unter anderem sozialen Umfeld-
faktoren, wesentlich mit beeinflusst wird. In einer Stu-
die aus dem Jahr 2000 wurden insgesamt zahnärztli-
che Befunde von 3.880 Kinder (1.844 Mädchen, 2.036
Jungen) aus der ersten Schulklasse ausgewertet. Der
Anteil ausländischer Mitschüler betrug insgesamt
19,1 Prozent (n = 741). 53,4 Prozent (n = 2.073) der Schü-
ler hatten naturgesunde Gebisse; der Anteil naturge-
sunder Gebisse deutscher Kinder betrug 60,8 Prozent
(n = 1.909) und der der ausländischen Mitschüler
zeigte einen Wert von 21,9 Prozent (n = 162). Studien

aus Bielefeld und Hamburg über die Kariesprävalenz
deutscher und ausländischer Schüler kamen zu ähn-
lichen ungünstigen Befunden, wie die vorliegende
Studie aus Rheinland-Pfalz. 50,2 Prozent der deut-
schen Kinder und nur 27,6 Prozent der ausländischen
Kinder waren kariesfrei.

Maßnahmen zur Verbesserung der 
Mundgesundheit

Deutlich belegt werden konnte, dass bei ausländi-
schen Kindern noch erhebliche Defizite der Mundge-
sundheit vorlagen und bisherige Prophylaxekonzepte
noch wenig erfolgreich waren. Nur mit verstärkten Be-
mühungen und anders gestalteten intensiven Prophy-
laxeprogrammen lassen sich bei diesen Risikokindern
Erfolge zur Verbesserung der Mundgesundheit und
der Kariesreduktion erreichen.
Für Präventionsmaßnahmen und zahnärztliche Wis-
sensvermittlung erscheinen Kindergärten und Grund-
schulen als besonders geeignete Wirkungsorte (Abb.2).
Da im Alter zwischen drei und sechs Jahren die postna-
tale Prägephase noch nicht abgeschlossen ist, sind
Kleinkinder im Vergleich zu Jugendlichen wesentlich
leichter lenk- und motivierbar.Neben effektiven Mund-
hygienemaßnahmen zur Verhinderung der Plaque-
anlagerung, der Beachtung einer zahngesunden Er-
nährung mit geringem Anteil von niedermolekularen
Kohlehydraten (Saccharoseanteil) und regelmäßigen
zahnärztlichen Kontrollterminen zählen die Anwen-
dungsmöglichkeiten lokaler und systemischer Fluori-
dierungsmaßnahmen zu den effektiven Konzepten
(Säulen der Prophylaxe) der Kariesprävention.
So stieg beispielsweise im Jahr 1953 in den Niederlan-
den nach Einführung der Trinkwasserfluoridierung der
Prozentsatz kariesfreier Kinder von 3 Prozent auf 65
Prozent im Jahre 1984. Durch fluoridiertes Kochsalz
könnte eine weite Bevölkerungsschicht erreicht wer-
den, und die Entscheidung über die Salzverwendung
kann des Weiteren von jeder Person eigenständig und
freiwillig getroffen werden. In Deutschland wird flu-
oridiertes Speisesalz bereits seit 1992 angeboten, und
dies stellt neben lokalen Fluoridierungsmaßnahmen,
wie sie durch die Anwendung von fluoridhaltigen
Zahnpasten, Gelen oder Spüllösungen gegeben sind,
eine sinnvolle Ergänzung dar.
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Moderne Behandlungskonzepte 
in der Kinderzahnheilkunde 
In der Kinderzahnheilkunde sind prinzipiell die Therapiekonzepte von der Prävention bis
zur Überkronung oder Extraktion unter Vollnarkosebedingungen und späterer Eingliede-
rung einer Kinderprothese möglich. Im vorliegenden Bericht werden alle aktuellen Mög-
lichkeiten der Kinderbehandlung kurz vorgestellt. 

Abb. 1: Mittlere dmf-t-Werte bei 6- bis 7-Jährigen im Zeitverlauf (DMS
IV Studie).
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Eine weitere Möglichkeit zur Prävention möglicher ka-
riöser Defekte im Seitenzahnbereich stellen Fissuren-
versiegelungen dar, die insbesondere bei sehr ausge-
prägten tiefen Fissuren im Seitenzahnbereich sehr
sinnvoll erscheinen (Abb. 3). Die Vorteile der Fissuren-
versiegelung sind vielfältig: leichte Durchführbarkeit,
meist schmerzfreie Behandlung,Sechsjahrmolar kann
über kritische Zeit kariesfrei bleiben, Ergänzung der
präventiven Maßnahmen, Bakterien- und speichel-
dichter Abschluss der Fissurenfläche,keine Pulpairrita-
tion, initiale Läsionen werden inaktiviert und das er-
forderliche Recall-System fördert die Compliance der
Kinder.

Therapiemöglichkeiten bei Kindern

In der Kinderzahnheilkunde sind für die Therapieent-
scheidungsfindung im Gegensatz zur Erwachsenen-
behandlung psychologische Gesichtspunkte,geistiger
und körperlicher Entwicklungsstand und soziale Kom-
ponenten wesentlich, die sich in der Kooperationsbe-
reitschaft der Kinder äußern (Abb. 4).
Ist bei den Kindern eine gute Mitarbeit möglich, kön-
nen prinzipiell viele erforderliche Therapiemaßnah-
men durchgeführt werden. Im Bereich der Füllungs-
therapie werden heute bei kleineren Defekten auf-
grund der Amalgamproblematik vorrangig zahnfar-
bene Werkstoffe auf Kunststoffbasis verwendet
(Abb. 5); je nach Kooperationsbereitschaft der Kinder
werden dabei absolute oder relative Maßnahmen zur
Trockenlegung angewandt. Liegen bei den Kindern je-
doch größere kariöse Defekte vor, die bereits zur irre-

versiblen Irritation der Pulpa geführt haben, so kön-
nen auch im Milchgebiss endodontische Maßnah-
men durchgeführt werden. Bei diesen Behandlungs-
konzepten müssen Kooperationsbereitschaft der
Kinder und Eltern überdacht werden, die Karieshäu-
figkeit und Mundhygienemaßnahmen müssen über-
prüft sowie die Lokalisation und mögliche bereits vor-
liegende Wurzelresorptionsvorgänge radiologisch
untersucht werden. Nach sorgfältiger Indikations-
stellung können auch im Milchgebiss Vitalamputa-
tionen und Pulpektomieverfahren durchgeführt wer-
den (Abb. 6). Zur Wurzelkanalfüllung haben sich je-
doch resorbierbare Präparate auf Kalziumhydroxid-
basis (bei nicht infizierten Wurzelkanälen), oder bei
bereits vorliegenden Schädigungen der Pulpa Werk-
stoffe mit Jodidzusätzen sehr erfolgreich bewährt.
Bedacht werden sollte stets, dass endodontische
Maßnahmen im Milchgebiss in der Regel eine Kom-
promisstherapie darstellen, da keine adäquate Wur-
zelkanalaufbereitung und Wurzelkanalfüllung auf-
grund der späteren Resorptionsvorgänge durchge-
führt werden können. Bei größeren kariösen Defekten,
oder nach endodontischen Therapien, können zahn-
erhaltende Maßnahmen häufig nur durch Überkro-
nungen (Frasacokronen im Frontzahnbereich, Stahl-
kronen für den Milchmolarenbereich bzw. den ersten
Molaren der 2. Dentition) durchgeführt werden. Die
Stahlkronenversorgung ist mehrfach als eine be-
sonders langlebige Restauration beschrieben wor-
den, die bei umfangreicheren Defekten (> zweiflä-
chig), nach endodontischen Maßnahmen, nach
Schmelzbildungsstörungen oder zur Aufrechterhal-
tung der Stützzone bzw. als Platzhalter zur Anwen-
dung kommen sollten (Abb. 7). Hauptindikation für
eine Stahlkronenversorgung ist die erste Dentition.
Ziel ist die funktionelle Restauration von Milchzähnen
mit großen Hartsubstanzschäden und Erhaltung der-
art versorgter Milchzähne möglichst bis zur physiolo-
gischen Exfoliation. So kommen beispielsweise die
konfektionierten Edelstahlkronen der Firma 3M ESPE
zur Anwendung.Die Zusammensetzung dieser vorge-
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Abb. 4: Entscheidungsfindung.

Abb. 2a Abb. 2b

Abb. 3a Abb. 3b

Abb. 2a–b: Zahnärztliche Untersuchung im Rahmen der Gruppenpro-
phylaxe (1. Grundschulklasse) an der Poliklinik für Zahnerhaltungs-
kunde des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. –
Abb. 3: Fissurenversiegelung bei Zahn 75 und Füllungstherapie Zahn
36 bei einem sechsjährigen Jungen: a) Ausgangssituation, b) Restau-
rationsmaßnahmen.



fertigten konfektionierten Stahlkronen mit elasti-
schem Federrand ist wie folgt: Eisen 64,9–70,9 Pro-
zent, Chrom 18–20 Prozent, Nickel 8–12 Prozent, Mag-
nesium max. 2 Prozent, Silizium max. 1 Prozent, Phos-
phor max. 0,045 Prozent und Schwefel 0,03 Prozent.
Materialbedingte Nebenwirkungen, wie eine Sensibi-
lisierung durch Nickel,sind nicht beschrieben worden.
Ausnahmefälle bei Verwendung konfektionierter Kro-
nen betreffen die zweite Dentition, zum Beispiel

Sechsjahrmolaren. Spätestens im 15. Lebensjahr soll-
ten jedoch die Stahlkronen aufgrund der Parodonti-
tisprophylaxe durch eine definitive Versorgung er-
setzt werden.
Kinder mit stark erhöhtem Kariesrisiko weisen häufig
extrem ausgeprägte und rasch fortschreitende kari-
öse Defekte auf, sodass meist nur eine Extraktions-
therapie als Behandlungsmaßnahme zur Diskussion
stehen. Steht als einzige noch mögliche Behand-
lungsmaßnahme zur raschen Schmerzbeseitigung
eine Extraktionstherapie zur Verfügung, so müssen
Überlegungen zur Sprachentwicklung, psychologi-
sche Faktoren, Ästhetik und Kauvermögen mit den El-
tern besprochen werden. Eine gute Alternative zur
Wiederherstellung/Rekonstruktion des orafazialen
Systems ist in der Eingliederung von Kinderteilpro-
thesen gegeben (Abb.8).Die Maßnahmen zur Anferti-
gung einer Kinderteilprothese sind einfach und so-
wohl Eltern als auch Kinder akzeptieren diesen Zahn-
ersatz sehr gut. Als letzte Möglichkeit zur zahnärzt-
lichen Therapie von unkooperativen bzw. sehr jungen
Kindern steht die Behandlung unter Intubationsbe-
dingungen zur Auswahl.Werden diese Behandlungen
gewünscht oder sind diese erforderlich, so sollten
strenge Indikationsstellungen, exakte Planungskon-
zepte zur erforderlichen Therapie sowie umfangrei-
che Präventionskonzepte zur Vermeidung weiterer
ITN-Behandlungen besprochen und durchgeführt
werden.

Zusammenfassung 

Durch die konsequente Durchführung von Präven-
tionsmaßnahmen im Rahmen der Gruppenprophy-
laxe bei Kindergarten- und Schulkindern sowie durch
frühzeitige Aufklärungsgespräche mit den Eltern, ha-
ben sich deutliche Verbesserungen der Mundgesund-
heitssituation bei Kindern und Jugendlichen ergeben.
In der Kinderzahnheilkunde sind prinzipiell die Thera-
piekonzepte von der Prävention bis zur Überkronung
oder Extraktion unter Vollnarkosebedingungen und
späterer Eingliederung einer Kinderprothese möglich.
Im vorliegenden Bericht werden alle aktuellen Mög-
lichkeiten der Kinderbehandlung kurz vorgestellt, ob-
wohl die Extremsituationen – Kindergebisse mit stark
erhöhtem Kariesrisiko – glücklicherweise merklich ab-
genommen haben.�
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Abb. 5a Abb. 5b

Abb. 6a Abb. 6b

Abb. 7a Abb. 7b

Abb. 8a Abb. 8b

Abb. 8c Abb. 8d

Abb.5a–b: Füllungstherapie mitWerkstoffen auf Kunststoffbasis.Res-
tauration eines Milchmolaren mit selbstkonditionierenden Adhäsiv-
systemen und Compomerwerkstoffen (Ausgangssituation, definitive
Versorgung).– Abb.6a–b: Pulpektomie bei Milchmolaren:Klinische Si-
tuation und schematische Darstellung der Wurzelkanalfüllung unter
Berücksichtigung der Schonung des Zahnkeimes der 2. Dentition. –
Abb. 7a–b: Milchzahnrestauration mit konfektionierten Stahlkronen
zur funktionellen Restauration von Milchmolaren mit großen Hart-
substanzschäden.Diese Versorgung ermöglicht in der Regel die Milch-
zahnerhaltung bis zur physiologischen Exfoliation. – Abb. 8a–d: The-
rapiekonzepte bei nicht mehr erhaltungswürdigen, extrahierten
Milchzähnen. Behandlungsablauf zur Anfertigung von Kinderteilpro-
thesen:a) Ausgangssituation,b) Alginatabformung,c) Bissnahme und
d) Kinderteilprothese.


