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SILBERDIAMINFLUORID – DIE SCHONENDE, 
VERFÄRBUNGSFREIE KARIESTHERAPIE
Das Konzept, Infektionskrankheiten durch Amputationen zu behandeln, 
wurde zuletzt Ende des 19. Jahrhunderts gegen Gangrän eingesetzt.

Auch bei Karies ist heute eine pharmakologische Behandlung 
möglich, mit dem Ziel, die Karies weitgehend in situ zu behalten, die 
Bakterien abzutöten und das infizierte Dentin als arretierte Karies 
heilen zu lassen. Dazu eignet sich das in der Zahnmedizin seit über 
50 Jahren bekannte Silberdiaminfluorid (SDF). Das Interesse an SDF 
lebt zwar gerade wieder auf, aber wirklich Fuß gefasst hat dieses 
Behandlungskonzept in der allgemeinen Zahnheilkunde nie, da es 
bisher stets zu Zahnverfärbungen führte.

Riva Star (SDI, Australien) löst das Problem dadurch, dass nach 
dem SDF Kaliumiodid (KI) aufgetragen wird, das freie Silberionen 
abfängt und so Verfärbungen verhindert. Statt grauem Silber wird 
cremig-weißes Silberiodid auf dem Dentin ausgefällt. Abb. 1 zeigt 
den Unterschied zwischen Behandlungen nur mit SDF und mit 
Riva Star an einem Zahn mit zwei Füllungen aus selbsthärtendem 
Glasionomerzement (GIZ) nach sechs Wochen Wasserlagerung bei 
direkter Sonneneinstrahlung.

Wie bei jeder zahnärztlichen Behandlung gibt es auch hier ein 
bewährtes Verfahren, das für größtmöglichen Nutzen sorgt. Wird 
dieses genau eingehalten, so kommt es zu keiner Verfärbung.

Mechanismus der Kariesbehandlung
Mittels Elektronenstrahlmikroanalyse (ESMA) ist nachweisbar, dass 
zwar das Fluorid, aber nicht das Silber tief in das demineralisierte 
Dentin eindringt (Abb. 2).

Silber und Iodid dringen nicht mehr als 100 µm in die Läsion ein; 
dadurch kann eine für weitere infizierende Bakterien tödliche Barriere 
entstehen, doch entscheidend ist, dass die Fluoridionen tief in das 
demineralisierte Dentin gelangen, und das mit Höchstkonzentrationen 
von fast zwei Prozent (10.000 ppm), also weit mehr als der zum Abtöten 
von Streptococcus mutans nötigen letalen Dosis von 2.000 ppm.

Beste Resultate gelingen, wenn nach der Anwendung von SDF/KI 
die Läsion durch Versiegeln mit selbsthärtendem GIZ vor äußeren 
Einflüssen geschützt wird. Dies sorgt für eine Remineralisation der 
kariösen Substanz ohne Einlagerung von Schwefelionen aus dem 
Speichel, die ebenfalls das remineralisierte Dentin verfärben würden. 
(Alle Schwefelsalze sind schwarz.)

Bei asymptomatischen kariösen Läsionen verbinden sich Calcium- 
und Phosphationen aus den Odontoblastenfortsätzen mit Fluorid aus 
dem SDF sowie Strontium- und Fluo-ridionen aus dem GIZ zu einer 
kariesresistenten Basis unter dem GIZ. Aus dem infizier-ten Dentin 
mit zerstörter Kollagenmatrix entsteht fluoridreiche arretierte Karies. 
Und aus dem kariös veränderten Dentin mit intakter Kollagenmatrix 
entsteht fluoridreicher Fluorapatit. Abb. 3 zeigt eine zuvor kariöse 
Läsion drei Jahre nach der Behandlung mit Riva Star und GIZ. Die 
GIZ-Füllung wurde entfernt, um die harte Basis aus nicht ver-färbter 
arretierter Karies sichtbar zu machen.

Behandlungsverfahren
Riva Star eignet sich zur Behandlung jeder asymptomatischen kariösen 
Läsion in Milchzähnen und bleibenden Zähnen. In Kombination mit 
selbsthärtendem GIZ (und bei genauer Einhaltung des Verfahrens) 
stoppt es die Karies und fördert die Remine-ralisation der Läsion zu 
einer kariesresistenten Basis unter der GIZ-Füllung. Korrekt angewandt 
verfärbt es weder die angrenzende Zahnsubstanz noch die Füllung.

Als Vorsichtsmaßnahme ist es aber ratsam, Riva Star in der ästhetischen 
Zone erst dann anzuwenden, wenn man das Behandlungsverfahren 
wirklich beherrscht.

Je höher der pH-Wert einer SDF-Lösung, desto tiefer kann sie in das 
kariöse Dentin eindringen und desto mehr gelöste Zahnmineralien 
innerhalb der Karies ausfällen. Mit der Applikation von KI auf das 
SDF wird der pH in den Dentintubuli auf ca. 9 gesenkt.

Zugang zur Karies
Für die korrekte Anwendung von Riva Star muss ein Zugang zur Karies 
präpariert werden, besonders approximal. Eine Lokalanästhesie ist 
dafür je nach Patientencom-pliance meist nicht nötig. Okklusale 
Karies erfordert einen minimalen Substanzabtrag. In Fällen von 
approximaler Karies genügt bei bleibenden Zähnen eventuell eine 
sehr schonende „Tunnelpräparation“ und bei Milchzähnen eine 
schmale Slot-Präparation.

Abb. 1. Unterschied zwischen 
Behandlungen nur mit SDF und 
mit Riva Star bei zwei Füllungen 
aus Glasionomerzement. Der Zahn 
wurde sechs Wochen bei direkter 
Sonneneinstrahlung in Wasser gelagert.

Abb. 3. Verhärtetes Dentin unter einer 
GIZ-Füllung 3 Jahre nach Behandlung 
mit Riva Star. Kariös infiziertes Dentin 
remine-ralisiert zu arretierter Karies, 
und kariös verändertes Dentin zu 
fluoridreichem Fluorapatit.

Abb. 2. Elektronenstrahlmikroanalyse 
des Eindringens von Riva Star in 
simuliertes kariöses Dentin. Silber und 
Iodid drin-gen nicht tiefer als 100 µm 
ein, Fluorid dagegen deutlich über die 
demineralisierte Zone hinaus in die 
gesunde Zahn-substanz, und das mit 
einer Höchstkonzentration von ca. 2 
Prozent.



Vorbehandlung der Oberfläche
Nach der Zugangspräparation wird die Oberfläche erst durch Entfernung 
von locke-rem, stark kariösem Dentin und dann durch 15 Sekunden 
Anätzen mit 37 % Phos-phorsäure vorbehandelt. Danach wird die 
Kavität gespült und getrocknet.

Durch 15 Sekunden Anätzen wird Debris von der Kavitätenfläche 
entfernt und vor allem Biolast aus den devitalen Dentintubuli 
entfernt, damit Riva Star auch tief in die kariöse Substanz eindringen 
kann. Abb. 4 zeigt zwei mit Riva Star behandelte demine-ralisierte 
Dentinflächen im Vergleich. Nach Konditionieren mit Polyacrylsäure 
dringt Riva Star nur minimal in das demineralisierte Dentin ein, nach 
Anätzen kann es tief eindringen.

Abb. 5 zeigt den Unterschied zwischen mit und ohne Anätzen 
mit Riva Star behandel-ten kariösen Zähnen nach Belichtung mit 
einer Polymerisationslampe. Der eine Zahn wurde 15 Sekunden 
angeätzt, der andere nicht. Beim angeätzten Zahn ist keine Ver-
färbung durch SDF sichtbar, beim nicht angeätzten sind Schmelz 
und Dentin stark ver-färbt. Dies ist wohl auf die starken organischen 
Bindungen zwischen Silberiodid (AgI) und den bei angeätzten Flächen 
freigelegten Kollagenproteinen zurückzuführen, die die Aufspaltung 
des AgI und damit die Entstehung freier Silberionen auch bei starker 
Lichteinwirkung verhindern. Bei den nicht angeätzten Flächen fehlen 
diese Bindun-gen, und es kommt zu Verfärbungen. 

Anwendung von Riva Star 
Wer SDF in der Mehrfachdosis-Flasche benutzt, kennt die Probleme mit 
der Verfär-bung von Arbeitsflächen bei diesem Applikationssystem. 
Zudem entweicht bei jedem Öffnen der Flasche Ammoniak, was die 
klinische Wirksamkeit des SDF kontinuierlich mindert.

Dagegen reduziert ein Einmaldosis-System die Gefahr von 
Kreuzkontaminationen und minimiert Verfärbungen im Behandlungsraum.

Riva Star Schritt für Schritt
• Die Präparation isolieren.

• Die Präparation 15 Sekunden anätzen, dann spülen und trocknen.

•  Die Folie der SDF-Kapsel (grau) mit dem harten Ende des 
Applikatorpinsels durchstechen.

• Das SDF mit dem Pinsel auf die Karies auftragen.

•  Sofort danach die Lösung in der KI-Kapsel (grün) auf das SDF 
auftragen.

• Es entsteht eine weiße Ausfällung.

•  So lange KI-Lösung auftragen, bis die weiße Ausfällung ganz 
transparent wird.

•  Das Reaktionsmittel mit Wasser abspülen und die Präparation 
trocknen.

Das Spülen entfernt freie Silberionen und ungebundene AgI-
Rückstände, die sich auf-spalten und die Zahnoberfläche verfärben 
könnten. Das als weißer Film an die kariöse Substanz angelagerte 
AgI ist sehr stark an Kollagenproteine gebunden und sollte da-her 
auch langfristig stabil bleiben (Abb. 6).

Applikation von Glasionomerzement  
und Komposit

Direkt nach der Behandlung mit SDF/KI sollte die Kavität mit 
selbsthärtendem GIZ versorgt werden. Falls die Kavität Zahnhöcker 
unterminiert oder eine größere kaube-lastete Fläche umfasst, ist eine 
Sandwich-Füllung in der „Co-cure-Technik“ aus GIZ und Komposit 
indiziert. Siehe *.

Abb. 4. Konditionieren und Anätzen von 
Dentin vor der Anwendung von Riva Star 
im Vergleich. Bei der konditionierten 
Fläche dringt Riva Star nur minimal ein, 
bei der 15 Sekunden angeätzten kann es 
tief eindringen.

Abb. 5. Riva Star auf angeätzter 
und nicht angeätzter kariöser 
Substanz nach Belichtung mit einer 
Polymerisationslampe. Ohne Anätzen 
wird aus dem instabilen AgI freies Ag 
ausgefällt. Mit Anätzen ist das AgI so 
stark an Zahnproteine ge-bunden, dass 
die Ausfällung von Ag aus dem AgI 
verhindert wird.

Abb. 6. Fest an das kariöse Dentin 
gebundenes AgI nach dem Abspülen der 
Reaktionsmittel von SDF und KI.



KLINISCHE FÄLLE
Anhand von drei klinischen Fällen soll die heilende Wirkung von Riva 
Star bei großen asymptomatischen kariösen Läsionen veranschaulicht 
werden.

Fallstudie 1
Ein Patient erschien mit dem Wunsch nach einer zweiten Meinung 
zu einem Behand-lungsplan, dem zufolge ein asymptomatischer 
kariöser rechter zweiter OK-Molar ex-trahiert und durch ein Implantat 
ersetzt werden sollte.

Behandelt wurde letztlich mit Riva Star, mit minimal-invasiven 
„Tunnelpräparationen“ ohne Lokalanästhesie für den Zugang mesial 
am zweiten Molaren und distal am ersten Molaren. Die Kavitäten 
wurden 15 Sekunden angeätzt, gespült und getrocknet. Dann wurde 
SDF appliziert, direkt gefolgt von KI, bis die Ausfällung transparent 
wurde. Nach Spülen und Trocknen der Kavitäten wurden approximal 
Matrizen angelegt und verkeilt. Anschließend wurden beide Kavitäten 
mit selbsthärtendem GIZ versorgt.

Das präoperative Röntgenbild in Abb. 7 zeigt mehrere große 
asymptomatische kariöse Läsionen. In Abb. 8 ist das Röntgenbild 
direkt nach Applikation von Riva Star und dem selbsthärtenden 
Glasionomerzement Riva SC (SDI, Australien) zu sehen. Für die höhe-
re Röntgenopazität sorgte die Ausfällung von Zahnmineralien in den 
kariösen Läsionen aufgrund des initial hohen pH-Werts von Riva Star.

Sechs Wochen später erschien der Patient erneut zur Versorgung 
weiterer Defekte. Das Foto der Füllungen (Abb. 9) zeigt keine 
Verfärbungen, und im Röntgenbild (Abb. 10) ist eine weitere Zunahme 
der Röntgenopazität unter den Füllungen sicht-bar.

Fallstudie 2
Ein Patient erschien mit einer großen asymptomatischen kariösen 
Läsion unter einer mangelhaften Kompositfüllung (Abb. 11).
Die Füllung wurde entfernt, danach wurde minimal Karies exkaviert. Die 
Kavität wur-de 15 Sekunden angeätzt, dann gespült und getrocknet. 
SDF wurde angewandt, ge-folgt von KI, bis die Ausfällung transparent 
wurde. Anschließend wurde die Kavität gespült und getrocknet.

Approximal wurde eine Matrize angelegt, und der behandelte 
Bereich erhielt in der „Co-cure-Technik“ eine Sandwich-Füllung 
aus selbsthärtendem GIZ und Komposit, mit dem Adhäsiv Riva 
Bond zwischen den beiden Materialien. Die Füllung wurde okklusal 
angepasst, finiert und poliert. Eine Röntgenaufnahme unmittelbar 
nach der Applikati-on von Riva Star und den Füllungsmaterialien 
zeigt eine deutlich erhöhte Röntgenopa-zität im kariösen Dentin 
unter der Füllung (Abb. 12).
Eine Woche später wurde noch ein Röntgenbild aufgenommen, das 
eine weitere Erhö-hung der Röntgenopazität erkennen lässt (Abb. 13).

Abb. 7. Große asymptomatische 
Läsionen vor allem mesial am zweiten 
OK-Molaren.

Abb 11. Große asymptomatische 
kariöse Läsion unter einer mangelhaften 
Kompositfüllung.

Abb. 9 Die Füllungen nach sechs 
Wochen. Weder an den Zähnen noch an 
den Füllungen kam es zu Verfärbungen.

Abb 13. Weitere Erhöhung der 
Röntgenopazität eine Woche später.

Abb. 8. Röntgenaufnahme direkt 
nach Anwendung von Riva Star und 
Versorgung der Tunnelpräparation 
mit selbsthärten-dem GIZ (Riva SC). 
Aufgrund des hohen pH wurden die im 
kariösen Dentin gelösten Zahnmineralien 
ausgefällt.

Abb 12. Höhere Röntgenopazität durch 
Ausfällung von Zahnmineralien direkt 
nach Anwendung von Riva Star, und 
Sandwich-Füllung in der „Co-cure-
Technik“.

Abb. 10. Sechs Wochen später, 
nach der Versorgung der restlichen 
Defekte, ist eine weitere Zunahme der 
Röntgenopazität rund um die gefüllten 
Tunnelpräparationen erkennbar.



Fallstudie 3
Ein Patient erschien mit einer großen asymptomatischen kariösen 
Läsion unter einer mangelhaften Kompositfüllung (Abb. 14).
Nach Entfernung der Füllung, minimaler Kariesexkavation und 15 
Sekunden Anätzen wurde Riva Star anleitungsgemäß angewandt. 
Es folgte eine Sandwich-Füllung aus GIZ und Komposit in der „Co-
cure-Technik“. In der Röntgenaufnahme direkt nach der Ver-sorgung 
(Abb. 15) ist eine stark gestiegene Röntgenopazität im belassenen 
kariösen Dentin sichtbar. Bei einer Nachkontrolle vier Wochen später 
waren weder die angren-zende Zahnsubstanz noch die Füllung verfärbt 
(Abb. 16), und das Röntgenbild zeigte eine weitere Zunahme der 
Röntgenopazität im kariösen Dentin (Abb. 17).
Fazit 
Die pharmakologische Kariesbehandlung stellt eine neue Ära in 
der restaurativen Zahnheilkunde dar. Für die Patienten werden 
Zahnarztbesuche deutlich weniger zeit-intensiv und unangenehm. 
Für die Zahnärzte, die mit pharmakologischer Behandlung und 
biomimetischen Füllungsmaterialien die Selbstheilungskräfte des 
Zahns fördern, ergeben sich enorme Verbesserungen bei klinischer 
Effizienz und Patientenakzeptanz.

*Die Co-Cure-Technik
In den 1970er Jahren plädierte John McLean (ein früher GIZ-
Forscher) für sogenannte „Sandwich-Füllungen“, die Dentin durch 
biomimetischen GIZ und Schmelz durch be-lastbares und ästhetisches 
Komposit ersetzen sollten. Das Problem dabei war der schwache 
Verbund zwischen selbsthärtendem GIZ und Komposit von nur ca. 
2,5 MPa. Die Füllungen waren anfällig für adhäsives Versagen an 
der Kontaktfläche der beiden Materialien. Mit Riva Bond LC (SDI, 
Australien) oder Fuji Bond LC (GC Corp., Japan), beides Adhäsive für 
kunststoffmodifizierte GIZ, konnte die Haftfestigkeit zwischen GIZ 
und Komposit auf ca. 7 MPa gesteigert werden, den Wert, bei dem 
selbsthärtende GIZ kohäsiv versagen.

Bei der Co-cure-Technik wird Riva Bond LC oder Fuji Bond LC auf die 
Oberfläche eines selbsthärtenden GIZ aufgetragen, entweder vor 
dem Abbinden oder direkt nach dem initialen Abbinden des GIZ. So 
können bei der Lichthärtung des Komposits chemische Bindungen 
zwischen selbsthärtendem GIZ und Komposit entstehen. OH
Oral Health akzeptiert diesen Originalartikel.

Disclaimer
Der Autor ist für SDI als klinischer Prüfer und nicht-geschäftsführender 
Direktor tätig.

Abb 14. Große asymptomatische 
kariöse Läsion unter einer mangelhaften 
Kompositfüllung.

Abb 16. Vier Wochen nach der 
Versorgung waren weder die 
angrenzende Zahnsubstanz noch die 
Sandwich-Füllung aus GIZ und Komposit 
verfärbt..

Abb 15. Die postoperative 
Röntgenaufnahme zeigt eine deutlich 
gestiegene Röntgenopazität im 
belassenen kariösen Dentin.

Abb 17. Die Röntgenaufnahme vier 
Wochen nach der Versorgung mit einer 
Sandwich-Füllung aus GIZ/ Komposit 
zeigt eine weitere Erhöhung der 
Röntgenopazität.
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MADE IN AUSTRALIA  
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Australia 1800 337 003
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BIOFILM + SENSITIVITY ELIMINATOR
A STAR PRODUCT CONTAINING THREE POWERFUL COMPONENTS:

TRIPLE-INNOVATORS 
Riva Star was designed by three renowned Australian clinicians, 
bringing together their clinical knowledge and experience of using 
these three exceptional components, and combining them into one 
STAR product – Riva Star.

PATENTED PROCEDURE
Unlike other silver fluoride systems, Riva Star’s two step patented 
procedure minimises the risk of staining. By applying the potassium 
iodide solution over the silver fluoride, a silver iodide creamy white 
precipitate is formed and washed off.

RIVA STAR - TWO YEARS AND  
BEYOND DESENSITISING EFFECT
Clinical studies support the immediate effect of Riva Star and its long 
term effect of over two years5.

NON-INVASIVE
Riva Star is essential for clinicians practising Minimally Invasive Dentistry 
(MID)1-2,3. It conditions dentine and may assist tooth preservation.

INCREASING BOND STRENGTHS  
OF GICS
Pre-treating tooth surfaces with Riva Star is a great way to enhance 
bonding of glass ionomers to dentine4.

ORDER DETAILS
RIVA STAR

AU/EU 8800505

US 8800504

CAN 8800503

LATIN AMERICA 8800502
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