
D ie minimalinvasive Kariesthe-
rapie umfasst zum einen die
kausale Therapie der Erkran-

kung Karies, die durch individuelle Pro-
phylaxemaßnahmen die Kariesaktivität
reduziert und dadurch neue Erkrankun-
gen verhindert, und zum anderen die
weitestgehende Schonung der gesunden
Zahnsubstanz während der restaurativen
Therapie. Die beste minimalinvasive Vor-
gehensweise ist diejenige, die den „Boh-
rer“ überflüssig macht. 

Diagnostik
Das klinische Bild der Karies hat sich ver-
ändert. Offene kariöse Läsionen werden
immer seltener diagnostiziert. Wir finden
heute eine große Zahl an Initialläsionen
(Micheelis und Schiffner, 2006). Durch
die Prophylaxe schreitet ein einmal ent-
standener kariöser Zerstörungsprozess
langsamer fort oder kommt zum Still-
stand. Bricht durch die Progression der
Karies die Oberfläche ein, zeigt sich in
den meisten Fällen eine eher kleine Kavi-
tation – mit gegebenenfalls weit unter-

minierendem Defekt im Dentin. Um eine
kariöse Zerstörung möglichst früh zu di-
agnostizieren, ist eine sensible Kariesdi-
agnostik notwendig. Mit der rein visuel-
len Diagnose wird eine Dentinkaries im
Bereich der Fissuren und der Approximal-
flächen beim Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in den meisten Fällen über-
sehen. Die Sensitivität (Wahrscheinlich-
keit mit der ein Test kariöse Zähne als ka-
riös erkennt) liegt in der Regel unter 30%
(Ismail 1997, Poortermann et al. 1999).
Die Diagnose mit dem zusätzlichen Hilfs-
mittel Sonde führt zu keiner Verbesse-
rung der Diagnosegenauigkeit gegen-
über der rein visuellen Diagnose. Deshalb
ist der Einsatz von Hilfsmitteln wie Biss-
flügelröntgenbildern und z.B. Laserfluo-
reszenzgeräten zur Unterstützung der
Diagnose empfehlenswert (Lussi & Hotz
1995, Hahn 2001)

Therapieentscheidung
Eine früh diagnostizierte, noch auf den
Schmelz begrenzte Karies kann durch die
Verbesserung der Ernährung und der

Mundhygiene, durch Fluoridierungs-
maßnahmen, Versiegelungen und anti-
bakterielle Methoden zum Stillstand ge-
bracht werden. Im Wurzelbereich kann
auch eine Karies, die bereits zur Erwei-
chung des Dentins geführt hat, „aushei-
len“. Wenn die kariöse Zahnfläche nicht
mehr „prophylaxefähig“ ist (z.B. nach ei-
nem Einbruch der Oberfläche mit unter-
minierender Ausbreitung) oder bei äs-
thetischer Beeinträchtigung, bei nicht
kooperativen Patienten oder bei tieferen
Defekten (zum Schutz der Pulpa vor der
Penetration der Mikroorganismen) muss
invasiv therapiert werden.
Bei kleinen Defekten an größtenteils in-
takten Restaurationen kann, nach ge-
nauer Abwägung des notwendigen Auf-
wandes, der Risiken und der Prognose,
auch eine Reparatur erwogen werden.
Insbesondere bei der Restauration von
Einzelzähnen ist häufig eine defekt
orientierte und damit zahnschonende
Versorgung möglich.

Präparation 
Die Entwicklung der Adhäsivtechnik er-
möglicht durch den möglichen Verzicht
auf eine retentive Präparation die Vo-
raussetzung für eine substanzschonende
Therapie, sowohl kleiner als auch großer
Substanzdefekte. Beim Einsatz adhäsiver
Füllungsmaterialien bestimmt haupt-
sächlich die Ausdehnung der Karies die
Form und Größe der Kavität, nicht die
Notwendigkeit, eine Makroretention
schaffen zu müssen. 
Bei der invasiven Erstversorgung der im
frühen Stadium diagnostizierten Defekte
verlangt die schonende Präparation klei-
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Durch das gestiegene Gesundheitsbewusstsein und die Verbreitung von Prophylaxemaßnahmen in der Be-
völkerung kam es in den letzten Jahrzehnten zu einer deutlichen Reduktion der Karies. Durch diese Verän-
derung der Kariesprävalenz, wie auch durch die heute sehr genauen Kenntnisse der Ätiologie der Karies,
waren die Voraussetzungen für die Entwicklung der minimalinvasiven Therapie im Bereich der Zahnerhal-
tung gegeben. 

Abb. 1: 37 Fissurenkaries. Abb. 2: 37 Kariöse Kavität eröffnet.
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ner Kavitäten heute kleinere Instrumente
und auch neue Präparationstechniken.
Mikrodiamanten und -Hartmetallinstru-
mente verschiedener Hersteller erlauben
eine zierliche Präparation des Zugangs zur
Karies (Primärpräparation). Gerade bei
sehr kleinen Kavitäten wird dann die Prä-
paration der approximalen Präparations-
ränder (Sekundärpräparation) zu einer be-
sonderen Herausforderung. Viele Studien
zeigen, dass es in 70 bis 100% der Fälle zu
Nachbarzahnverletzungen kommt (Lussi
1995, Hahn et al. 2000). Dies erhöht das
Kariesrisiko der Approximalfläche um ein

Vielfaches (Qvist 1992). Mit oszillierenden
Instrumenten wie einseitig diamantierten
Feilen (z.B. Bevelshape, Intensiv, CH) oder
ultra-/schallaktivierten, einseitig dia-
mantierte Instrumente im Ultra-/Schall-
handstück (z.B. EMS, Deutschland oder
Sonicsys, KaVo, Deutschland) kann dies er-
folgreich vermieden werden. Durch die
grazile, anatomische Gestaltung der Ins-
trumente ist ein Zugang auch bei kleinen
Kavitäten möglich. Die Vorteile liegen
außerdem in dem kontrollierten Subs-
tanzabtrag ohne Verletzung der Nachbar-
zähne (Hahn 2000).

Kariesexkavation
Auch im Bereich der Kariesexkavation
hat die Schonung des gesunden Gewe-
bes eine wichtige Bedeutung. Insbeson-
dere bei tiefen Läsionen versuchen wir
eine Überexkavation zu vermeiden, um
die Gefahr einer Pulpaverletzung zu re-
duzieren. Ziel der Kariesexkavation ist
die Entfernung des infizierten Dentins,
während das demineralisierte Dentin
belassen werden kann. Bei der Exkava-
tion mit dem konventionellen Rosen-
bohrer kann es zu einer Überexkavation
bis in den Bereich der Demineralisa-

Abb. 4: Bissflügelröntgenbild mit C2, C3 und C4 Läsionen.Abb. 3: 37 Zustand nach Kariesexkavation.
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tionszone kommen (Hahn et al. 2001).
Eine gegebenenfalls vermeidbare Eröff-
nung der Pulpa ist die Folge. Durch die
Entwicklung selektiver Exkavations-
techniken soll dieses Risiko vermieden
werden. Hierzu zählen die chemome-

chanische Exkavation (Carisolv, Medi-
Team, Schweden) oder die Verwendung
von Polymer-Bohrern (Smart Bur, SS
White, Deutschland), die in der Härte so
eingestellt sind, dass eine Überexkava-
tion vermieden werden soll. Der Zeitauf-

wand bei der Anwendung von Carisolv
macht seinen Einsatz in der täglichen
Praxisroutine problematisch. Der Smart
Bur ist sehr vielversprechend, allerdings
arbeitet der Hersteller noch an der Ver-
besserung der Effektivität. Eine Neuent-
wicklung ist die Kariesexkavation auf
enzymatischem Wege. Sie ist aber noch
nicht auf dem Markt erhältlich.
Auch die zweizeitige Kariesexkavation,
als Methode zur Reduktion der Gefahr
der Pulpaeröffnung bei sehr tiefen Ka-
vitäten ist eine vielfach beschriebene
und mit Erfolg durchgeführte Methode.
(Bjørndal et al. 1997) Das Risiko einer
Verletzung der Pulpa kann bei dieser
Technik deutlich reduziert werden. Nach
dem Belassen von Karies und dem dich-
ten Verschluss des Defektes wird eine
Wiedereröffnung nach drei bis sechs
Monaten empfohlen.

Material und Füllungstechnik
Durch die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der Haftvermittler und der
Komposit-Füllungsmaterialien haben
wir heute die Möglichkeit, Zahndefekte
unterschiedlichster Ätiologie mit sehr
geringer Opferung an gesunder Zahn-
substanz dauerhaft und ästhetisch zu
versorgen: z.B. traumatisch bedingte
Zahnfrakturen, ästhetische Frontzahn-
umformungen, kariös bedingte Defekte
unterschiedlichster Ausdehnung oder
auch Reparaturen vorhandener Restau-
rationen. Die physikalischen Eigen-
schaften der Komposite haben heute ein
Niveau erreicht, das den Einsatz zur Ver-
sorgung aller Kavitätenklassen erlaubt.
Auch das anfangs so kritisierte Abra-
sionsverhalten ist bei den modernen
Kompositen heute mit dem des Schmel-
zes vergleichbar. Entscheidend für den
Erfolg der Adhäsivtechnik ist – neben der
richtigen Verarbeitung der Materialien –
vor allem die sichere Trockenlegung des
zu versorgenden Zahnes. 
Die Entwicklung der sogenannten
„Compules“ mit schmalen Öffnungen
erlaubt die Injektionstechnik. In Kombi-
nation mit den niedrig viskösen (Flowab-
les) oder erwärmten, höher gefüllten
Kompositen  ist es möglich, auch sehr
kleine Kavitäten blasenfrei zu füllen, in-
dem die Kavität vom Boden her aufge-
füllt wird. 
Die kleinen Restaurationen sind zwar
häufig aufwendig zu präparieren, zu ex-

Abb. 5: Insuffiziente Füllung 34 distal.

Abb. 6: Sekundärpräparation mit SONICflex bevel.

Schema „Entscheidung für restaurative oder präventive Therapie“ 

Abb. 7: Präparierte Kavität 34.

Abb. 8: Kompositfüllung 34.

Entscheidung für restaurative oder präventive Therapie

Neue Karies

Präventive 
Maßnahmen

Gefahr der (Weiter-)Entwicklung

Nichtkariöser Defekt Defekt an einer Restauration

Invasive 
Therapie

Präventive Maßnahmen
Ätiologische Einflüsse reduzieren:
• Habbits abstellen • Mundhygiene verbessern
• Antimikrobielle Therapie

Invasive 
Therapie

Möglichst mini-
malinvasive 
Maßnahmen

Rekonturierung
der Restauration

Reparatur der 
Restauration

Erneuerung der
Restauration

Inaktive Karies Aktive Karies

Präventive 
Maßnahmen

Stabiler Defekt Instabiler Defekt

Präventive 
Maßnahmen



zahnerhaltung zahnmedizin

kavieren und zu füllen, aber die mit einer Restauration
assoziierten Probleme wie z.B. Verschleiß, Spaltbildun-
gen, Kontaktpunktgestaltung fallen aufgrund des klei-
neren Volumens und der kleineren Oberfläche deutlich
weniger ins Gewicht. Es ist damit zu rechnen, dass so
auch die Funktionszeiten der Restaurationen höher sein
werden.

Fazit
Die Schonung der gesunden Zahnsubstanz bei der prä-
ventiven und restaurativen Behandlung der Zähne trägt
dazu bei, die Zähne unserer Patienten bis ins hohe Alter
zu erhalten. Die dentale Situation in unserer Bevölke-
rung wird sich weiterhin verbessern. 
Für unsere Tätigkeit als Zahnärzte bedeutet dies eine
Veränderung unserer Behandlung vom Reparieren von
Zahndefekten hin zur Prävention von Läsionen. Wir er-
bringen mehr diagnostische Leistungen und setzen in-
vasive Behandlungsmittel differenzierter ein.
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