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Abb. 2
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Es sind 70 % aller Deutschen von Gesundheitspro-
blemen der Mundhöhle betroff en, oftmals ohne es zu 
ahnen. Die Aufk lärung der Bevölkerung über die Zu-
sammenhänge von Parodontitis und der allgemeinen 
Gesundheit könnte helfen, negative Folgen für die 
Betroff enen und die Gesellschaft zu verhindern. Das 
neuartige Dentcoat ist das erste kommerziell erhält-
liche Präparat, das eine Chance zur Optimierung der 
Therapie und dauerhaften Prävention parodontaler Er-
krankungen eröff net.

So bekommen Zähne den optimalen Schutz, ihre Farbe und Glanz zurück

Dentcoat ist ein neuartiger Zahnschutz, der Schmelz-
prismen verdichtet sowie freiliegendes Wurzeldentin 
schützt und weitestgehend Plaque frei hält. Insbeson-
dere während einer kieferorthopädischen Behandlung 
sind die Zähne größeren mechanischen Belastungen 
ausgesetzt. Zudem ist die Mundhygiene durch Brackets, 
Bänder oder Apparaturen erschwert. Diese Faktoren 
können mittelfristig zu einer Schädigung der Zahnhart-
substanz führen. Die Belastungen begünstigen einen 
Mineralverlust und machen diese anfälliger für Karies. 
Bislang ist das Karies-Management ein vorwiegend 
zahnärztliches Betätigungsfeld. Allerdings rückt das 
eff ektive White-Spot-Management auch immer stärker 
in den Fokus der kieferorthopädisch tätigen Behand-
ler. Die Demineralisation des Zahnschmelzes während 
einer kieferorthopädischen Therapie mit festsitzender 
Apparatur, insbesondere um das Bracket herum, stellt 
ein bedeutendes klinisches Problem sowohl für den be-
handelnden Zahnarzt oder Kieferorthopäden als auch 
für den betroff enen Patienten dar.
White-Spot-Läsionen können eine Folge von längerfris-
tigen Plaque-Anlagerungen an der betroff enen Zahno-
berfl äche sein. Ein Hauptgrund dieses Phänomens liegt 
in der unzureichenden Mundhygiene. In unterschied-
lichen Studien wurde über die Prävalenz und den 
Schweregrad der Demineralisation der Zahnhartsubs-
tanzen während oder nach einer kieferorthopädischen 
Behandlung berichtet. Die Prävalenz von White-Spot-
Läsionen bei den kieferorthopädisch behandelten Pa-
tienten variiert stark. In diesen Studien wurde ein signi-
fi kanter Anstieg der Prävalenz und des Schweregrades 
der Demineralisation des Zahnschmelzes insbesonde-
re nach dem Abschluss einer kieferorthopädischen 
Therapie festgestellt. Diese Prävalenz bewegte sich 
dabei zwischen zwei und 96 % bis zum Ende der akti-
ven Behandlung mit festsitzenden Apparaturen. White-
Spot-Läsionen mit beginnender Karies-Läsion an den 
labiogingivalen Flächen der Schneidezähne des Ober-
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Bakterien insbesondere zwischen Gingiva und Bra-
ckets begünstigt. In einem Review aus dem Jahre 2004 
wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen man-
gelnder Compliance bei der häuslichen Zahnpflege 
und zur Bildung von White-Spot-Läsionen gezeigt. 
Die Eigenmotivation des Patienten und die professi-
onelle Anleitung zur häuslichen Mundhygiene sowie 
regelmäßig durchgeführte professionelle Zahnreini-
gungen haben einen hohen Stellenwert bei der Gesun-
derhaltung der Zahnhartsubstanz. Zur professionellen 
Anleitung und zur Motivation der Patienten werden 
auch in der kieferorthopädischen Praxis immer häufiger 
Dentalhygienikerinnen eingesetzt. Verbales Lob und 
die umfangreiche Aufklärung der Patienten über die 
Folgen schlechter Mundhygiene sind effektive Metho-
den zur Verbesserung der Kooperation des Patienten. 
Das zweimal tägliche Zähneputzen ist zudem ein 
selbstverständlicher, aber wesentlicher Bestandteil 
des täglichen Prophylaxe Programms und wird für alle 
kieferorthopädisch behandelten Patienten empfohlen.
Die Nachfrage in der zahnärztlichen Praxis nach Pro-
phylaxe und Zahnschutz nimmt stetig zu, sei es bei jun-
gen Erwachsenen zur Optimierung der Ästhetik oder 
auch bei Patienten fortgeschrittenen Alters im Rahmen 
einer Totalsanierung.

kiefers während einer kieferorthopädischen Therapie.
Bereits 1982 wurde in einer kontrollierten Studie über 
die Entstehung von White-Spot-Läsionen gezeigt, dass 
72 bis 84 % der Fälle eine Prävalenz von White-Spot-
Läsionen aufweisen. Eine weitere Untersuchung aus 
demselben Jahr zeigte, dass mit festsitzenden Appa-
raturen behandelte Zähne signifikant stärker durch 
White-Spot-Läsionen gefährdet sind als die nicht be-
handelten Zähne (Kontrollgruppe). 
Die am stärksten ausgeprägten White-Spot-Läsionen 
waren dabei an den labiogingivalen Flächen der latera-
len Schneidezähne des Oberkiefers und die geringsten 
Ausprägungen an den Seitenzähnen des Oberkiefers 
festzustellen. Interessanterweise wurden keine White-
Spot-Läsionen an den lingualen Flächen der Eck- und 
Frontzähne des Unterkiefers (im Bereich der lingual ge-
klebten Retainer) festgestellt. Der Demineralisations-
prozess wird in der Regel durch eine kontinuierliche 
Änderung der lokalen kariogenen Faktoren beeinflusst.

Patientenaufklärung
Bei den meisten Patienten dauert die kieferorthopädi-
sche Behandlung mehrere Jahre an. Während dieser 
Zeit ist die Fähigkeit zur Mundhygiene eingeschränkt. 
Gleichzeitig wird die Akkumulation von Plaque und 
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Das Produkt Dentcoat

Dentcoat lässt Zähne erstrahlen. Dentcoat ist eine 
hochkonzentrierte, auf zwei Komponenten aufgebau-
te remineralisierende Flüssigkeit, die beim Vermischen 
(aktivieren) Millionen kleiner Kristalle bildet. Die dann 
in der Flüssigkeit (reiner Alkohol) entstandenen Mikro-
kristalle, sind nur so groß das sie sich an den Prismen 
anheften können, sobald sie auf dem Zahn aufgetragen 
werden. Beim Ablüften des Alkohols vereinigen sich 
diese mit dem Zahnschmelz. 
Dabei versteht es sich von selbst, dass die Zahnober-
fl äche extrem sauber sein muss um ein Vordringen 

an alle Stellen zu ermöglichen. Um den prinzipiellen 
Wirkungsmechanismus von Dentcoat verstehen zu 
können, müssen die chemischen Prozesse während 
des Dentcoating Vorganges betrachtet werden. Durch 
den niedrigen pH-Wert 3,5 und das Vorhandensein 
von Katalysatoren, kommt es zu einer chemischen 
Reaktion, einer Hydrolyse aus welcher hochreaktive 
Sauerstoff - und Hydroxylradikale hervorgehen. Diese 
wiederum bewirken eine Oxidation ungesättigter Dop-
pelbindungen bzw. eine Reduktion chromogener Me-
talloxide. Eingelagerte Farbstoff e werden also primär 
aufgehellt und nach einer gewissen Zeit vollständig 
verändert.Der Zahnschmelz ist die härteste Substanz 
im menschlichen Körper. Er besteht zu fast 100 Prozent 
aus Hydroxylapatit, einem hydroxylierten Calciumphos-
phatsalz mit der Summenformel Ca5[OH(PO4)3]. Nach 
dem Auftragen von Dentcoat verfl üchtigt sich das Etha-
nol und ein exzellent haftendes, nicht wasserlösliches 
kristallines Netzwerk bildet sich an den Zahnprismen 
sowie nach der Zahnabsättigung auf der Zahnoberfl ä-
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Abb. 7
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che aus.  Da die Zahnoberfl äche nach der PZR und 
durch den sauren Wirkstoff komplex für die Zeitdauer 
der Behandlung das Eindringen der Flüssigkeit in das 
Kapillargefüge des Hydroxylapatit erlaubt, entsteht 
durch den Austausch des Hydroxid- gegen ein Si-Ion 
ein Si-komplexes dreidimensionales Netzwerk am HAP, 
das mit Säuren nicht reagiert.
Die angestoßene Hydrolyse, fi ndet unter Abspaltung 
von Ethanol und Sauerstoff  langsam statt und erreicht 
nach Abschluss der Reaktion eine hohe mechanische 
und chemische Widerstands- und Haftfestigkeit. Später 
wirken die Dentcoat Mikrokristalle direkt und dauerhaft 
auf die Bakterienmembran ein und beeinfl ussen die ad-
häsiven Bindungskräfte, ohne die Bakterien abzutöten 
und damit in das Gleichgewicht der Mundhöhle ein-
zugreifen. Mit Dentcoating kann eine Zahnaufh ellung 
um mehrere Stufen bis zur natürlichen Zahnfarbe und 
keine grundsätzliche Farbänderung der Zähne erzielt 

werden. Es kann zur Aufh ellung verfärbter vitaler als 
auch de vitaler Zähne verwendet werden. Spätestens 
nach der Zweitbehandlung ist die Opaleszence wieder 
hergestellt und das gelb durchscheinende Dentin ver-
schwindet. Eine gleichmäßig helle Zahnfarbe stellt sich 
ein, da sich der mineralische Anteil in der Zahnhartsub-
stanz mit jeder Behandlung erhöht. Die Zähne fühlen 
sich glatt an und bekommen einen schönen Glanz.

Patienten Recall

Die Erstbehandlung mit Dentcoat stellt eine Grundver-
sorgung des Zahnmaterials dar. Nach einem Zeitraum 
von 2-12 Wochen ist eine Zweitbehandlung grundsätz-
lich erforderlich, die dann sicherstellt, dass alle Zähne 
mit ausreichend Material versorgt wurden. Damit wird 
das beste Ergebnis erzielt. Sensitivitäten sind im Nor-
malfall nach 20 Minuten, in schweren Fällen nach der 
Zweitbehandlung und bei Nervüberreizungszuständen 
nach einer Woche dauerhaft verschwunden. Die Dent-
coat Kristalle sind sehr beständig und erreicht nach der 
zweiten Behandlung eine Standzeit von 8-10 Monaten 
je nach Beanspruchung. Der Schutz wird dann einfach 
nach der PZR aufgefrischt.

Abb. 9


