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vierendeZahnheilkunde?
Die Grundlagen- und klinische Forschung hat die Biomaterialentwicklung in den vergangenen Jahren deutlich
nach vorn gebracht. Stellvertretend hierfür kann der Paradigmenwechsel in der modernen Füllungstherapie
durch die Erweiterung des Indikationsspektrums für Komposite genannt werden sowie ein damit verbundenes
Umdenken zur minimalinvasiven Präparationstechnik mit maximaler Zahnhartsubstanzschonung.
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Community Dentistry – alte 
Wissenschaft in neuem Gewand?

Die Grundlagen- und klinische For-

schung hat die Biomaterialentwicklung

in den vergangenen Jahren deutlich nach

vorn gebracht. Stellvertretend hierfür

kann der Paradigmenwechsel in der mo-

dernen Füllungstherapie durch die Er-

weiterung des Indikationsspektrums für

Komposite genannt werden sowie ein

damit verbundenes Umdenken zur mini-

malinvasiven Präparationstechnik mit

maximaler Zahnhartsubstanzschonung. 

Doch sind diese klassischen For-

schungsfelder ausreichend, um die An-

forderungen an die Gesundheitsversor-

gung von morgen aus der isolierten Be-

trachtung der Basismedizin einerseits

und der Hochleistungsmedizin anderer-

seits zu lösen? Wohl kaum, denn sie

haben zu schematischen Therapiekon-

zepten geführt, die eine individuelle und

bedürfnisorientierte Versorgung der Be-

völkerung und die Umsetzung zukunfts-

trächtiger Konzeptionen in Lehre, For-

schung und Betreuung wenig berück-

sichtigen. Aus diesen heraus resultieren

unsinnige und pauschalisierte Forde-

rungen nach zweimaligen Kontrolltermi-

nen für die junge Bevölkerung und min-

destens eine zahnärztliche Untersu-

chung pro Jahr für Erwachsene, wie sie im

Bonusheftsystem der gesetzlichen Kran-

kenversicherungen seit Jahren verankert

sind. Dabei zeigen nicht nur die reprä-

sentativen epidemiologischen Ergeb-

nisse der Deutschen Mundgesundheits-

studien seit 20 Jahren eine deutliche Po-

larisation der Zahnkaries, insbesondere

in der jungen Bevölkerung, und sie wei-

sen damit eindeutig den Weg einer indi-

viduell zugeschnittenen Schwerpunkt-

betreuung von Risikopatienten. Bereits

1978 hatte die Weltgesundheitsorganisa-

tion mit dem Konzept „Gesundheit für

alle“ der Bevölkerungsmedizin neue Im-

pulse gegeben.

Ziel von Community Dentistry ist es,

die Lebensqualität der Bevölkerung zu

verbessern und langfristig zu sichern.

Das WHO-Konzept Community Medicine

erlaubt einen modernen Ansatz zur Lö-

sung aktueller Probleme der Gesund-

heitsversorgung in unserer Gesellschaft:

Es ermutigt durch eine umfassende,

ganzheitliche, institutionsübergreifende,

medizinische und zahnmedizinische

Denkweise Aspekte der Prophylaxe, The-

rapie, Intervention und Rehabilitation
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�Abb. 1: Kompositfüllung mit Sekundärkaries; Ausgangssituation �Abb. 2: Nach erfolgter
zervikal-peripherer, homotyper Reparaturfüllung.
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als komplexe Aufgabe in unserem Le-

bensbereich zu integrieren. Die vor-

nehmliche Ausrichtung auf die Hoch-

schulmedizin tritt dabei relativ zurück

hinter die Vision der Optimierung des

Gesundheitszustandes einer Region als

Ganzes. Community Dentistry hat damit

auch erhebliche gesundheitspolitische

und gesundheitsökonomische Implika-

tionen. Und sie nimmt in erheblicher

Weise Einfluss auf die zukünftige Ausbil-

dung von Zahnärzten mit weitreichen-

den Folgen auch für die Wissenschaft.

Klinische Forschung überprüft klassi-

scherweise die Wirksamkeit von Thera-

pien unter optimalen Bedingungen 

an medizinischen Hochleistungseinrich-

tungen wie Universitätskliniken im ran-

domisierten, klinisch-kontrollierten Stu-

diendesign. Dabei werden Patienten mit

idealen Voraussetzungen ausgewählt.

Solche Forschungsergebnisse suggerie-

ren dann eine Sicherheit und Nachhal-

tigkeit, die unter Alltagsbedingungen so-

wie vor dem ökonomischen Hintergrund

kaum zu realisieren sind. Der Ansatz

Community Dentistry hingegen stimu-

liert unmittelbar die Interaktion des

Gesundheitswesens mit anderen gesell-

schaftlichen Bereichen und bezieht

explizit gesundheitsökonomische Frage-

stellungen ein. Die tendenzielle Dezen-

tralisierung und Delegation von Gesund-

heitsleistungen weg von den Einrichtun-

gen der Higtech-Medizin hin zu den me-

dizinischen Basiseinrichtungen soll

auch eine Verbesserung der Kosten/Nut-

zen-Relationen in der Patientenversor-

gung ermöglichen – angesichts drastisch

zunehmender Mittelknappheit im Ge-

sundheitswesen ein längst überfälliger

Impuls, um die Krankenversorgung be-

zahlbar zu erhalten. Community Dentis-

try verfolgt daher in besonderem Maße

die Idee der Versorgungsforschung als

komplementäre Ergänzung zur experi-

mentellen Grundlagenforschung, die Po-

tenziale für klinische Innovationen er-

zeugt. Sie versteht sich weiterhin als Er-

gänzung zu einer epidemiologischen

und klinischen Forschung, in der ätiolo-

gische, auf das Verständnis kausaler Me-

chanismen oder die Wirksamkeit von

Interventionen unter idealen Studienbe-

dingungen gerichtete, Forschungsan-

sätze die Schwerpunkte bilden. Unter

dem Versorgungsforschungs-Paradigma

werden Hypothesen zur Wirksamkeit

unter Alltagsbedingungen (effective-

ness vs. efficacy, relative Wirksamkeit)

und im Hinblick auf die Effizienz in der 

realen Versorgungswelt getestet.

Community Dentistry ist damit kein al-

ter Zopf im neuen Gewand, sondern eine

wirkliche Bereicherung für die Medizin,

hin zu einer realitätsnahen Beurteilung

therapeutischer Maßnahmen. Sie schließt

damit endlich den praktisch tätigen Zahn-

arzt in der Niederlassung ein, ermöglicht

es, seine eigenen Behandlungsergeb-

nisse einzuschätzen und stellt die Dental-

industrie vor neue Herausforderungen.

Dabei bleiben die Instrumente der epide-

miologischen Forschung integraler Be-

standteil moderner medizinischer Evalua-

tion und bieten darüber hinaus die not-

wendigen Hinweise für eine bedarfsge-

rechte Versorgungsplanung.

Epidemiologie der Zahnkaries –
Held oder Hure der Wissenschaft?

Sind epidemiologische Zahlen lang-

weilig? Ja, aber nur, wenn man sie ober-

flächlich betrachtet oder einseitig inter-

pretiert. In all ihren Facetten beleuchtet

und komplex ausgewertet ist die Epide-

miologie der Karies geradezu die ent-

scheidende Grundlage für die Entwick-

lung von Gesundheitssystemen und

Dentalindustrie mit ihren Auswirkungen

auf die Zahl der universitären Ausbil-

dungsplätze, auf die Struktur der Kran-

kenversorgung und die Formen der

zahnärztlichen Praxis, auf die Biomateri-

alentwicklung und auf die Herstellungs-

kapazität von Geräten und Medizinpro-

dukten.

Dann ist die Epidemiologie tatsächlich

der Held der Wissenschaft, weil weltweit

solide Daten zur Karieserfahrung in meh-

reren Altersgruppen gut dokumentiert

sind und weil insbesondere für Deutsch-

land mit den Mundgesundheitsstudien I

bis IV von 1989 bis 2005 eine einmalige

Dokumentation ausgesprochen präzise

erhobener Indikatoren der Mundge-

sundheit der Bevölkerung vorliegt. Dafür

gebührt dem kompetenten Autorenteam

eine besondere Anerkennung.

Die Epidemiologie wird aber dann zur

Hure degradiert, wenn ihre Werte für Be-

liebigkeit verkauft werden, wenn mitun-

ter das Selbstverschuldungsprinzip ab-

geleitet wird oder wenn die geringere Ka-

rieserfahrung für die ganze erwachsene

Bevölkerung herausgelesen wird. Blei-

ben wir bei den Zahlen der von Karies be-

fallenen Zähne bei den 12-Jährigen:

Befallen waren 1989/1992 nach dem

DMF/T-Index 3,9 Zähne, 1997 1,7 Zähne

und 2005 0,7 Zähne. Das ist eine sehr

deutliche Reduktion, wobei die Zahl 0,7

befallener Zähne am Beginn der blei-

benden Dentition immerhin signalisiert,

dass schon fast ein Viertel der Risiko-

zähne (die 4 bleibenden Molaren) kariös

sein kann. Nimmt man das Drittel mit

dem meisten Kariesbefall nach dem Sig-

nifikanten Kariesindex (SiC), sind es

2005 2,1 kariöse Zähne.

Vergleicht man diese Zahlen über die

letzten 20 Jahre bei den 15- bis 16-Jähri-

gen, so ist die Reduktion des Kariesbe-

falls ebenso deutlich. Er sinkt von 11,1

Zähnen (1985, Thüringenstudie) über 4,8

Zähne (1996, Wittenstudie), 2,1 Zähne
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Österreich 2000 14,7 25,6

Deutschland 2005 14,5 25,2

Slowenien 1998 14,7 21,9

Großbritannien 1998 16,6 21,3

Australien 1998 17,3 20,3

Ungarn 2000 15,7 –

Litauen 1998 17,4 –

Brasilien 1996 22,0 –

�Tabelle 1: Vergleichende Karieserfahrung 35- bis 44-jähriger Erwachsener mit der Zahl befalle-
ner oder extrahierter Zähne (DMF/T-Index) und mit der Zahl funktionsfähiger gesunder oder restau-
rierter Zähne (FS/T-Index) pro Individuum.
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(2004, DAJ-Studie) auf 1,8 Zähne (2005,

DMS IV). Aber selbst dieser Wert, immer

noch am Beginn der bleibenden Denti-

tion, ist mehr als eine Verdoppelung der

befallenen Zähne in gerade einmal drei

Jahren. Das bedeutet nach wie vor eine

intensive präventiv-kurative Betreuung

der Jugendlichen mit Kariesrisikobestim-

mung, Frühdiagnostik der initialen Ka-

ries, noninvasiver Fluoridtherapie und

minimalinvasiver Intervention.

Wenn schon bei den Jugendlichen die

Betreuung verstärkt werden muss, so

trifft das in noch viel ausgeprägterem

Maße auf die Erwachsenen (am Beispiel

der 35- bis 44-Jährigen) zu. Etwa die

Hälfte aller Zähne (also 14–17 Zähne)

sind restauriert (F), behandlungsbedürf-

tig (D) oder extrahiert (M), und die glei-

chen Zahlen treffen für fast alle Indus-

trieländer zu (Tab. 1). Betrachtet man die

Zahl der Zähne in Funktion (restaurierte

und gesunde Zähne) nach dem FS/T-In-

dex, so steht Österreich mit 25,6 Zähnen

an der Spitze, gefolgt von Deutschland,

Slowenien, Großbritannien und Austra-

lien. Der Vergleich über die letzten 20

Jahre zeigt zwar zahlenmäßig eine Diffe-

renzierung, die jedoch bezogen auf Ätio-

logie und Pathogenese der chronischen

infektiösen Destruktion keine oralbiolo-

gische Relevanz haben dürfte (Tab. 2).

Betrachtet man (mangels anderer Grup-

penvergleiche) das Alter von 12–24 Jah-

ren als ein Kariesrisikojahrzehnt, so fällt

das für die untersuchten Populationen in

die Zeit von 1953 bis 1973, und es bleibt

fraglich, ob sich am Funktionsmuster der

Zähne bezogen auf die natürliche Abra-

sion und Attrition, am Mundhygienever-

halten und an der Bioverfügbarkeit von

Fluorid seither etwas geändert hat. Das

schlechteste Szenarium könnte bedeu-

ten, dass sich auch in den kommenden Er-

wachsenenpopulationen der Kariesbe-

fall nicht wesentlich ändert. Auf jeden

Fall bleibt allein nach dem heutigen

Stand der Leistungsanspruch an die res-

taurative Zahnheilkunde für Jahrzehnte

hoch, und er wird weiter steigen durch

drei Faktoren:

�Die Menschen werden älter.

�Der Wunsch nach dem Erhalt der eige-

nen Zähne nimmt gegenüber früheren

Generationen zu.

�Eine bedarfsgerechte zahnärztliche

Versorgung von der noninvasiven Be-

handlung der Zahnkaries zur minimal-

invasiven Therapie bis zu mehreren

Wiederholungs-Restaurationen kann

diesen Wunsch tatsächlich meistens

erfüllen.

Das ist eine offensichtliche Herausfor-

derung sowohl an die Biomaterialfor-

schung als auch an die Dentalindustrie,

funktionsgerechte Restaurationstechni-

ken weiterzuentwickeln.

Funktionsgerecht heißt in diesem Zu-

sammenhang, dass sich alle restaurati-

ven Biomaterialien dem individuellen

Muster der natürlichen Abrasion und At-

trition und der damit verbundenen lang-

samen, aber permanenten Eruption der

Zähne im omnivoren Gebiss (wozu die

menschliche Dentition natürlich zählt)

anpassen sollten. Schließlich besteht

auch ein deutlicher epidemiologischer

Zusammenhang zwischen ausgeprägter

individueller Abrasion und Attrition und

niedrigem Kariesbefall (Tab. 3). Auch

wenn alle Faktorenkorrelationen bei ei-

ner multifaktoriellen Erkrankung nicht

unproblematisch sind, besteht schon ein

entwicklungsbiologischer Zusammen-

hang zwischen der abrasiven Eröffnung

von Fissuren und der attritiven Reduk-

tion des approximalen Schmelzmantels

und dem Risiko der Kariesauslösung

oder -progression an gerade diesen Prä-

dilektionsstellen.

Damit bleibt die deskriptive, kompara-

tive und analytische Epidemiologie der

Zahnkaries auch eine Herausforderung

für die Zukunft, und wir sollten sie als

Held der Wissenschaft interpretieren.

Zahnerhalt neu interpretiert

Die klinischen Implikationen des epi-

sodenhaften Verlaufs der Zahnkaries so-

wie die Tatsache, dass der totale Zahn-

verlust überwiegend ein iatrogen verur-

sachtes Problem darstellt, mahnen zu

einem therapeutisch zurückhaltenden

Vorgehen mit der Priorität zum Vitaler-
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�Tabelle 3: Korrelation des Kariesbefalls mit der Zahl der Zähne mit ausgeprägter okklusaler 
Abrasion und Attrition mit Grad 2 und höher bei einer türkischen Erwachsenen-Gruppe in der Stadt
Witten (1996) bei hoher Spreizung der Karieserfahrung mit befallenen Zähnen (DF/T-Index), Mann-
Whitney-U Test p<0,001.

�Tabelle 2: Vergleichende Karieserfahrung 35- bis 44-jähriger Erwachsener mit der Zahl befalle-
ner oder extrahierter Zähne (DMF/T-Index) pro Individuum in Deutschland in den letzten 20 Jahren.

Thüringenstudie 1985 17,2

Erste Deutsche
Mundgesundheitsstudie 1989 16,7

Zweite Deutsche
Mundgesundheitsstudie 1992 13,4

Dritte Deutsche
Mundgesundheitsstudie 1997 16,1

Vierte Deutsche
Mundgesundheitsstudie 2005 14,5

35–44 11,2 Niedriger DF/T-Wert 8,7
� 3

Hoher DF/T-Wert 1,4
� 11

45–54 12,7 Niedriger DF/T-Wert 9,8
� 1

Hoher DF/T-Wert 3,3
� 8
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halt der Pulpa und generell zum Zahner-

halt. Dies bezieht werkstoffkundliche

Überlegungen mit ein. Die Behandlung

der Zahnkaries lässt sich dann in zwei

Domänen unterteilen: der noninvasiven

Kariestherapie und der invasiven Be-

handlung.

Die Primärtherapie früher kariöser Lä-

sionen wird durch eine ständige Biover-

fügbarkeit von Fluoridionen in der

Mundhöhle gewährleistet besser als

durch die sofortige Füllungstherapie.

Auch Dentinläsionen im okklusalen

Kontakt mit einem Antagonisten ohne

Progressionstendenz bedürfen ebenso

wenig einer unmittelbaren invasiven

Therapie wie die vergleichbare Wurzel-

kariesläsion. Solange sich kein karioge-

ner Biofilm an einer chronischen Läsion

bildet, steht auch hier die noninvasive

Therapie im Vordergrund. 

Die schrittweise Kariestherapie mit

intermittierender Exkavation hat ihre

Indikation bei vitalen, symptomfreien

Zähnen mit kariös erweichtem Dentin,

bei dessen Entfernung die Pulpaeröff-

nung droht – besonders in der jungen

Bevölkerung, weil hier eine adäquate

Wirtsreaktion auf die Entzündung er-

wartet werden kann. Dabei wird alles er-

weichte kariöse Dentin an den Kavitä-

tenwänden restlos entfernt und nur ein

geringer Anteil in Pulpanähe belassen.

Dieser Bereich wird mit einem Kalzium-

hydroxid-Präparat abgedeckt und zur

optimalen Abdichtung mit einem Zink-

oxid-Eugenol-Zement überschichtet.

Der Zahn wird anschließend für drei Mo-

nate mit einem semipermanenten Fül-

lungsmaterial verschlossen.

Die Wiedereröffnung der Kavität hat

die restlose handinstrumentelle Exkava-

tion des erweichten Dentins zur Auf-

gabe. Kommt es in diesem Zusammen-

hang zur Eröffnung der Pulpa, wird un-

mittelbar eine Wurzelkanalbehandlung

eingeleitet, weil der klinische Erfolg der

direkten Pulpaüberkappung wenig vor-

hersagbar ist und zudem durch die kon-

sekutive Obliterationsneigung der Wur-

zelkanäle die Prognose einer erfolgrei-

chen endodontischen Maßnahme deut-

lich sinken kann.

Trotz wesentlich verbesserter Bioma-

terialien in der Füllungstherapie wird

die Blacksche Vorstellung nach einer le-

benslangen Funktionszeit von Zahnfül-

lungen bislang nicht erfüllt. Daher gera-

ten zunehmend minimalinvasive Tech-

niken in den Mittelpunkt der Forschung.

Die Füllungsreparatur bzw. die Repara-

turfüllung wurde lange Zeit aus einer

prinzipiellen Haltung heraus abgelehnt.

Die heutigen Kenntnisse der sich durch

mehrfache Füllungserneuerungen erge-

benden Folgeschäden für die Zahnhart-

substanzen und die Pulpa räumen die-

sem Konzept jedoch ein breites Indika-

tionsspektrum ein. Unter einer Fül-

lungsreparatur versteht man subtraktive

oder additive Maßnahmen zum Erhalt

einer Restauration. Erfordert das Nach-

tragen von Material zusätzliche Präpara-

tionsmaßnahmen, wird der fließende

Übergang zur Reparaturfüllung deutlich

(Abb. 1–2).

Weiterhin ist eine Neubewertung der

Indikation der historisch bedeutsamen

und oftmals ebenso maßlosen Versor-

gung von geschwächten Zähnen mit la-

borgefertigten Kronen angesichts der

Fortschritte in der mikroretentiven Adhä-

sivtechnologie geboten. Durch deutlich

verlängerte Funktionszeiten der Zähne

und angesichts des erweiterten Indika-

tionsspektrums von Kompositen muss

die Kronenversorgung sehr zurückhal-

tend abgewogen werden, und stattdes-

sen rücken direkte Restaurationen sowie

die Versorgung mit allen Formen labor-

gefertigter Füllungen in den Vorder-

grund (Abb. 3–5). Zusammen mit den mo-

dernen Verfahren und Biomaterialien in

der Endodontie bilden sie den Schwer-

punkt der zukünftigen konservierenden

Zahnheilkunde.

Endodontie – nur der Halleysche
Komet am Himmel?

Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein

war die Endodontie nicht mehr als

Schmerzbeseitigung durch Werkzeuge

und Methoden antiker und mittelalter-

licher Heilkunde.  Während im Zeitalter

der griechisch-römischen Antike im We-

sentlichen die Zahnextraktion vor-

herrschte, legte Witzel mit seinem Werk

„Pathologie und Therapie der Pulpa-

krankheiten des Zahnes“ 1886 den

Grundstein für die Entwicklung der mo-

dernen Wurzelkanalbehandlung. Erst-

mals wurden schlüssig Erkrankungen,

Diagnostik und Therapie des Pulpa-Den-

tin-Organs beschrieben, aus denen eine

bis heute noch gültige Systematik der

Pulpapathologie hervorging. Die Entde-

ckung der bakteriellen Ätiologie der

Zahnkaries und der Parodontalerkran-

kungen sowie die Forschungsergebnisse

�Abb. 3: Klinische und rasterelektronenmikroskopische Bewertung einer okklusalen Adaptic®-Komposit-Versorgung nach 18 und 20 Jahren Funk-
tionszeit, klinisch zweifellos akzeptabel (nach Gängler und Kamann, J Dent Res 78 [1999] 531).
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von Miller konnte den Mikroorganismen

die Schlüsselrolle für die Erkrankungen

des Endodonts zuschreiben, womit ein

wissenschaftlich begründetes Therapie-

verständnis geschaffen wurde. Dies läu-

tete die Entwicklung der Endodontie als

klinischem Fachbereich zu einem eigen-

ständigen Spezialgebiet in der Zahnme-

dizin ein.

Vor genau 50 Jahren kam die Forde-

rung auf, Handinstrumente zur Wurzel-

kanalaufbereitung weltweit zu normie-

ren und zu standardisieren. 1981 wurde

die finale Spezifikation Nr. 28 der Ameri-

can Dental Association zur Vereinheitli-

chung des Durchmessers, der Länge und

der Materialeigenschaften von Feilen

und Reamern verabschiedet. Ab dieser

Zeit war eine Plattform gegeben, die vor

allem die instrumentelle Weiterentwick-

lung der Endodontie erst ermöglicht hat.

Bereits zu Beginn des letzten Jahrhun-

derts wurden Versuche unternommen,

die aufwendige manuelle Aufbereitung

durch maschinelle Hilfsmittel zu erleich-

tern. Die Aufbereitung mittels maschi-

nellen Systemen mit starrem und nicht

starrem Bewegungsablauf zeigten

ebenso wenige Vorteile wie die Nutzung

von Schall- und Ultraschallsystemen zur

Formgebung des Wurzelkanals. Einen

Aufschwung erfuhr die Wurzelkanalauf-

bereitung mit maschinellen Systemen

durch die Entdeckung von Nickel-Titan-

Legierungen für die Endodontie mit in

Rotation arbeitenden Antrieben mit vor-

programmierten Drehzahlen und Dreh-

momenten. Die vormals negativ beurteil-

ten Formveränderungen bei gekrümm-

ten Kanälen besonders im apikalen Drit-

tel sowie die hohe Frakturgefahr der Fei-

len konnte damit minimiert werden. Eine

Empfehlung zum generellen Einsatz ma-

schineller Systeme für die Wurzelkanal-

therapie lässt sich jedoch noch nicht ab-

geben. Vielmehr scheinen Hybridtechni-

ken mit alternierender handinstrumen-

teller Sondierung und maschinell

unterstützter Formgebung über Nickel-

Titan-Systeme höherer Konizität auch in

Zukunft ein vielversprechender Weg zu

sein. Die Standardisierung von rotieren-

den Instrumententypen und ihre biome-

chanische Norm-Prüfung werden die

nächste Zukunft bestimmen.

Das Ziel der Wurzelfüllung ist es, nach

einer erfolgten chemisch-mechanischen

Aufbereitung einen dauerhaften bakte-

rien- und flüssigkeitsdichten Verschluss

des Wurzelkanalsystems bis zur apikalen

Konstriktion mit einem biokompatiblen

Material zu schaffen. Ein ideales Wurzel-

füllmaterial sollte inert und biologisch

kompatibel sein, volumenbeständig, bak-

teriostatisch bis bakterizid sowie leicht

einzubringen und zu entfernen sein. Da

diese Bedingungen bis heute nicht in ei-

nem einzigen Material und mit keiner

Füllmethode zu vereinbaren sind, gibt es

immer neue Entwicklungen mit einer

großen Vielfalt an Wurzelkanalfüllmate-

rialien. Guttapercha in Kombination mit

einem dünn fließenden Sealer, ange-

wendet in der lateralen oder vertikalen

Kondensationstechnik, stellt nach wie

vor den Goldstandard in der Obturation

dar. Reine Pastenfüllungen entsprechen

nicht mehr dem Stand der modernen

Endodontie. Füllmaterialien, die auf dem

Prinzip der Klebung von Kompositmate-

rialien an Dentin beruhen (Abb. 6), haben

sich bislang noch nicht als praxisreif er-

wiesen. Ausstoßtests zeigten geringere

Belastungswerte im Vergleich zu kon-

ventionellen Sealer/Guttapercha-Kom-

binationen.  Es bleibt schließlich fraglich,

ob das komplexe  Wurzelkanalsystem mit

einer geometrisch eher simplen Kavität –

wie in der Füllungstherapie – gleichge-

setzt werden kann, obwohl nicht einmal

hier alle Probleme der mikroretentiven

Befestigung am Dentin vollständig ge-

löst sind. Letztlich wird es immer darum

gehen, die biologisch-individuelle Tole-

ranzschwelle gegenüber bakteriellen To-

xinen des Patienten auf Dauer zu unter-

schreiten, wissend, dass keine noch so

gute Wurzelfüllung histologisch verifi-

zierbare Entzündungsfreiheit zeigt.

Der langfristige endodontische Erfolg

ist aber auch von der Qualität der korona-

len Restauration abhängig. So konnte bei

einer retrospektiven röntgenologischen

Nachkontrolle von 1.010 wurzelkanalge-

füllten Zähnen nachgewiesen werden,

dass eine schlechte Restauration den Er-

folg um fast 50% reduzieren kann. Es gilt

als gesichert, dass die klinisch relevanten

physikalischen Eigenschaften des Den-

tins durch eine endodontische Behand-

lung nicht wesentlich verändert werden.

Jedoch wird durch den Abtrag des Pul-

penkammerdaches bei der Gestaltung

der Zugangskavität eine statisch wich-

tige Querverstrebung entfernt. Bei De-

struktionsgraden von mehr als zwei

Zahnflächen ist aus diesem Grunde eine

Überkuppelung der Höcker ratsam. 

Dem Prinzip der minimalinvasiven

Behandlungsmethodik folgend, muss es

�Abb.4: Klinische und REM-Bewertung einer okklusalen Adaptic®-Komposit-Versorgung nach 18 und 20 Jahren,klinisch zweifellos akzeptabel (nach
Gängler und Kamann, J Dent Res 78 [1999] 531).
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das Ziel sein, Zahnsubstanz sowohl aus

Gründen der Retention für die koronale

Versorgung als auch aus Stabilitätsgrün-

den für die Zahnkrone zu erhalten. Deka-

pitierungen von Zähnen zur Frakturpro-

phylaxe sind nicht mehr zeitgemäß und

der substanzschonenderen Therapie un-

ter Einsatz der Adhäsivtechnik unterzu-

ordnen. Das Dogma „Stifte sind in der

Lage, die Festigkeit wurzelkanalbehan-

delte Zähne zu steigern“ gilt als überholt.

Vielmehr muss das Ausschachten des

Wurzelkanals zur Aufnahme eines kon-

fektionierten oder individuell gegossenen

Stiftsystems als weitere Schwächung des

Zahnes verstanden werden. In Situatio-

nen, in denen nur unzureichend koronale

Zahnhartsubstanz für die adhäsive Reten-

tion des Aufbaus besteht, oder mit einer

überdurchschnittlichen Scher- und Zug-

belastung zu rechnen ist, bieten Wurzel-

kanalstifte weiterhin die Möglichkeit, Re-

tention für einen Aufbau zu schaffen

(DGZMK-Stellungnahme). Einen vielver-

sprechenden Ansatz hierzu stellen die fa-

serverstärkten Komposit-Stifte dar, die mit

ihrem dentinähnlichen Elastizitätsmodul

durch gleichmäßige Kraftverteilung in der

Wurzel die Häufigkeit von Wurzelfraktu-

ren minimieren können. Weitere Vorteile

im klinischen Alltag sind die leichtere Ent-

fernbarkeit und die Möglichkeit, nach der

Wurzelkanalfüllung ohne Zeitverzug an

der koronalen Versorgung des Zahnes

weiterarbeiten zu können. Ausreichendes

klinisches Datenmaterial zur Bewertung

des Langzeitverhaltens solcher Stiftsys-

teme fehlt. Inwiefern sich die Adhäsiv-

technologie im Wurzelkanal mit all den

Problemen der Hydrolyse des Komposit-

befestigungsmaterials, der möglichen

langfristigen Degradation der kollagenen

Dentinstrukturen und der nicht vollstän-

dig kontrollierbaren Konditionierungs-

schritte des Wurzelkanaldentins durch-

setzen kann, bleibt eine spannende Frage

für die nähere Zukunft (Abb. 7).

Zusammenfassung

Weder die hohe Komplexität lokal

unterschiedlicher Biofilme noch die

Kenntnisse der Kaskaden aufrechterhalte-

ner oder zusammengebrochener Wirtsab-

wehr lassen bisher eine tatsächlich kau-

sale Therapie der polybakteriellen Karies

und ihrer Folgezustände zu. Also begnü-

gen wir uns mit einer häufig effektiven

noninvasiven Frühtherapie sowie mit mi-

nimalinvasiven Restaurationen der allo-

plastischen Defektdeckung und ihrer

Mehrfachwiederholung bis in das Senio-

renalter.

Wenn schon keine kausale Therapie ei-

ner natürlich nicht selbstverschuldeten

Erkrankung möglich ist, dann sollte man

sehr behutsam mit all den Biomaterialien

umgehen, die am längsten eingeführt

sind, klinisch die größte Sicherheit besit-

zen und ausschließlich mit einem ausrei-

chenden Pulpaschutz appliziert werden:

Goldfolien, duktile Goldlegierungen,

Amalgame, Kompositmaterialien und

Guttapercha, die je nach Indikation weit-

gehend gleichwertig sind. �
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�Abb.5: Klinische und REM-Bewertung einer okklusal-distalen Concise®-Komposit-Versorgung nach 18 und 20 Jahren,klinisch zweifellos akzepta-
bel (nach Gängler und Kamann, J Dent Res 78 [1999] 531).

�Abb. 6: Rasterelektronenmikroskopische
Darstellung von Bondingzapfen als Negativdar-
stellung nach chemischer Auflösung angren-
zender Zahngewebsstrukturen (Vergr: x 1497).
�Abb.7: Fluoreszenzmikroskopische Darstel-
lung der Penetration von fluoresceinmarkiertem
Bondingmaterial in menschliches Dentin im
Querschliff.
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