
Nachrichten

40
ENDODONTIE JOURNAL 4/2008

Patientenbroschüren der DGEndo e.V.
In den speziellen Themenheften 

– „Informationen zur
endodontischen Behandlung“

– „Informationen zur
Revisionsbehandlung“ und

– „Informationen zur
Wurzelspitzenresektion“

informiertdie DGEndo zur den ver-
schiedenen Therapiemöglichkei-
ten der Endodontie für Patienten
verständlich erklärt und bebildert.
Im Wartebereich ausgelegt oder
dem Patienten an die Hand gege-
ben,dienen sie der Patienteninfor-
mation und erleichtern dem Be-
handler den Einstieg in mögliche

Beratungsgespräche. Zur Individua-
lisierung können die Patientenbro-
schüren mit dem Praxisstempel ver-
sehen werden. Ein Bestellformular
befindet sich auf www.dgendo.de

Kontakt
Deutsche Gesellschaft
für Endodontie e.V.
Sekretariat
Holbeinstraße 29,04229 Leipzig
Tel.:03 41/4 84 74-2 02
Fax:03 41/4 84 74-2 90
E-Mail:sekretariat@dgendo.de

Mit antibakterieller protektiver Füllungstherapie Kariesbakterien stoppen
Wissenschaftliche Studien belegen:
70 % der zahnärztlichen Tätigkeit
besteht aus dem Ersatz bestehen-
der Füllungen u.a.aufgrund einer er-
neuten Kariesbildung.Für das Prob-
lem hat die Wissenschaft zwei
verschiedene Ursachen ausfindig
gemacht. Bei der sogenannten
Randspaltkaries (Sekundärkaries)
dringen schädliche Bakterien von
außen in die Kavität ein und setzen
sich in den Übergang von der Fül-
lung zur Zahnhartsubstanz.Das Ka-
riesrezidiv wird verursacht durch
Bakterien, die nach der Präparation
in der Kavität verblieben sind. Diese
wiederum können häufig mithilfe
von antibakteriellen Komponenten
vermieden werden. Beide Aspekte
bedeuten für die Adhäsivtechnolo-
gie eine große Herausforderung.
Seit wenigen Jahren stellt die Ver-
wendung eines antibakteriell wir-
kenden MDPB-Monomers als Adhä-
siv einen neuartigen Ansatz dar.
Diese Therapie zielt darauf ab, das
mit Bakterien infizierte Dentin zu
desinfizieren und damit die natür-
lichen Prozesse der Geweberegene-
ration der Pulpa zu unterstützen.

Das Problem
Zu den relevanten Kariesverursa-
chern zählen S. mutans, S. sobrinus
und L. acidophilus, welche durch ihr
Eindringen in das Zahndentin dieses
infizieren und so die Zahnsubstanz
auflösen. Traditionell wird bei einer

Füllungstherapie angestrebt,das in-
fizierte Dentin zu entfernen. Jedoch
gehen wissenschaftliche Meinun-
gen davon aus,dass dies häufig nicht
oder nur unter umfangreichem Ver-
lust von gesunder Zahnsubstanz ge-
lingt und Mikroorganismen am Ka-
vitätenboden bzw. in den Dentin-
kanälchen verbleiben. Deshalb set-
zen heute zahlreiche Zahnärzte auf
die Desinfektion der Kavität. Eine
bundesweite Umfrage unter Zahn-
ärzten hat 2004  ergeben, dass das
bevorzugte Mittel der Wahl die Phos-
phorsäure im Rahmen der Total-Ätz-
Technik auf Schmelz und Dentin ist,
gefolgt von Wasserstoffperoxid
(H2O2). Chlorhexidin, Alkohol und
Ozon werden ebenfalls oft verwen-
det. Eine Studie der Universität Re-
gensburg  hat mithilfe des soge-
nannten Agar-Diffusions-Tests die
antibakterielle Wirksamkeit unter-
sucht und festgestellt: Phosphor-
säure, Fluoride, H2O2- und CHX-Spü-
lungen wirken in der Kavität nicht
zuverlässig antibakteriell. So kön-
nen Mikroorganismen durchaus
das saure Milieu der Phosphorsäure
überleben. Auch die anderen Spü-
lungen wirken nur eingeschränkt
auf die Bakterienstämme.

Füllungstherapie mit einem anti-
bakteriellen Adhäsiv
Seit wenigen Jahren steht ein anti-
bakteriell wirkendes Monomer als

Bestandteil eines Adhäsivs zur Ver-
fügung. Dieses MDPB-Monomer
enthält neben einer polymerisa-
tionsfähigen Gruppe  eine antibak-
terielle Pyridinium-Gruppe.
Wie funktioniert die antibakte-
rielle Wirkung? Die Pyridinium-
Gruppe des MDPB-Monomers ist
positiv geladen.Durch eine Anlage-
rung an die negativ geladene Zell-
wand der Bakterien wird ein Un-
gleichgewicht der elektrischen La-
dungen erzeugt und die Zellwand
zerstört. Dieser Prozess ist auch als
Bakteriolyse bekannt, bei dem die
Bakterien abgetötet werden.
Nachgewiesen ist diese Wirkung
gegenüber den relevanten Karies-
verursachern S. mutans, S. sobri-
nus und L. acidophilus. Trotzdem
zeigt das Molekül keinen uner-
wünschten zelltoxischen Neben-
effekt. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die antibakteriell wirk-
same Gruppe durch die Polymeri-
sation immobilisiert wird. Dies
wiederum verhindert eine unkont-
rollierte Diffusion des Monomers
in die Pulpa. Sie bleibt unge-
schädigt. Durch die Polymeri-
sation der Bondingschicht wird
das MDPB-Monomer immobili-
siert und in die aktiven Bestand-
teile zerlegt. Jedoch dringt es da-
bei nicht in das Dentin ein, sodass 
der körpereigene Abwehrmecha-
nismus der Pulpa gegen die Karies
unterstützt wird.
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Zahnfüllungen ohne Spalt
Fest klammern sich die Hände des
Patienten um die Sitzlehnen, wäh-
rend der Zahnarzt die von Karies
befallenen Stellen des Zahns weg-
bohrt. Ist das Bohren erst über-
standen, tritt bei den meisten
Zahnwehgeplagten wieder ein
wenig Entspannung ein: Nun
muss der Arzt das Loch nur noch et-
was anätzen, eine klebende
Schicht aufbringen und mit einem
Spezialkunststoff füllen. Der
Kunststoff ist zunächst weich, da-
mit der Arzt ihn gut in das Loch drü-
cken kann. Erst durch das Licht ei-
ner kleinen Lampe verfestigt sich
die Füllung. Beim Aushärten
schrumpft das Material jedoch
meist ein wenig. Dabei treten hin
und wieder Spannungen auf und
es kann passieren, dass zwischen
Kunststofffüllung und Zahn kleins-
te Spalten entstehen. In diesen
können sich Nahrungsreste fest-
setzen,die erneut zu Karies führen.
Die Hersteller von Füllmaterialien

bieten daher verschiedene Kunst-
stoffe an.Doch welche Füllung eig-
net sich für welche Lochform am
besten? Hier sind die Zahnärzte
auf ihr Erfahrungswissen ange-
wiesen.„Die Aushärtung ist bisher
nicht theoretisch beschreibbar.Die
Spannungen, die im Material auf-
treten, hängen immer von der
Form des Lochs ab und sind be-
sonders im Randbereich sehr
unterschiedlich. Sie können um
den Faktor Zehn variieren“, sagt
Dr.-Ing. Christof Koplin, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Fraun-
hofer-Institut für Werkstoffme-
chanik IWM in Freiburg. Auch
Messungen helfen nicht weiter:
Spannungen lassen sich nur punk-
tuell messen, der genaue Span-
nungsverlauf bleibt bisher im Ver-
borgenen.
Eine neue Simulationsmethode er-
laubt es nun, die Spannungen in
der Zahnfüllung genau vorher-
zusagen und für jede Lochform die

Kunststoffart zu wählen, in der am
wenigsten Spannungen entste-
hen. Zahnärzte können bei der
Wahl des optimalen Füllungsma-
terials nun auf Ergebnisse des IWM
zurückgreifen, Hersteller ihre Pro-
dukte anhand der Simulationen
optimieren. „Wir unterteilen die
Zahnfüllung gedanklich in tau-
send bis hunderttausend kleine
Pakete und berechnen, wie jedes
Element seinen Nachbarn beein-
flusst. In die einzelnen Elemente
fließen experimentelle Parameter
ein: Dazu haben wir zunächst im
Labor für jedes Material an einer
Standardgeometrie untersucht,
wie es auf Belastungen reagiert,
die während der Volumen-
schrumpfung auftauchen – und
wie sich die Fließfähigkeit des Ma-
terials während der Aushärtung
verändert“,erklärt Koplin.

Quelle: www.zahn-online.de vom
01.09.2008

Forschung gestern,heute,morgen
Während der vergangenen 20 Jahre
hatsich die Forschung und Entwick-
lung im Bereich der Adhäsivtechno-
logie in erster Linie auf die Optimie-
rung der Haftwerte konzentriert.
Damit hat die restaurative Zahn-

medizin den mechanischen Aspekt
in den Fokus gerückt. Seit wenigen
Jahren orientiert sich die Forschung
in der restaurativen Zahnmedizin
immer enger an der Medizin. In der
restaurativen Zahnmedizin spielen
jetztauch biologisch präventive Ge-

danken eine Rolle. Dabei werden
zum Beispiel mikrobiologische Fak-
toren untersucht,die bei der Entste-
hung von Karies eine Rolle spielen.

Quelle: Sektion Zahngesundheit im
Deutschen Grünen Kreuz,Marburg

… mit Option zum Promotionsstudiengang
Dr. med. dent. an der Fakultät

für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

: : Drei Semester berufsbegleitend
: : Brückenschlag von der Praxis zur Advanced Dentistry

mit einem der integrierten Schwerpunkte…
: Endodontologie
: Implantologie

: : Akad. Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c. P. Gängler, Prof. Dr. R. Beer
: : Infos und Anmeldung: www.oralerehabilitation.de

Tel.efon +49/2302/926-676 , Fax +49/2302/926-681
oralerehabilitation@uni-wh.de
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