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„Bringen Sie den Biofilm 
wieder ins Gleichgewicht“

Karlsruher Konferenz: Neues aus der Kons – 
von künstlichem Schmelz bis Füllungstherapie

Es gab auch klassische Füllungs-
therapie auf der diesjährigen Karls-
ruher Konferenz, aber wie gewohnt 
blickten die Programmmacher um 
Prof. Dr. Winfried Walther, Direk-
tor der Akademie für zahnärztliche 
Fortbildung in Karlsruhe, beim 
Thema „Neues in der Kons“ in die 
Praxis und zugleich über den prak-
tischen Horizont hinaus. Dafür 
standen erneut vier hochkarätige 
Referenten mit engagierten Vor-
trägen bereit.

Mit dem rasanten Zuwachs des 
Wissens über BioRlme und ihre Be-
deutung für die Gesundheit ver-
ändert sich auch der Blick auf die 
oralen BioRlme. Nicht mehr das 
vollständige Eliminieren schäd-
licher Bakterien ist das Ziel, son-
dern ein gesundes Gleichgewicht 
der Keime im BioRlm, die Homöos-
tase, so Prof. Dr. Svante Twetman 

(Kopenhagen). Jeder Mensch hat 
auf dem und im Körper seine ganz 
individuellen BioRlm-Mischun-
gen, die er vom Säuglingsalter an 
erwirbt und die zu seinem Immun-
system gehören. Der von den El-

tern abgeleckte Schnuller oder Löf-
fel sei daher kein Problem, so der 
Referent in seinem lebhaYen und 
unterhaltsamen Vortrag.

Karies ist keine Infektionskrank-
heit, sondern die Folge eines ge-
störten Gleichgewichts im BioRlm. 
Stress bereitet dem Biofilm vor 
allem Zucker – „aber die Ernäh-
rungsberatung ist dahingehend 
bekanntlich meist wenig erfolg-
reich“, so Twetman.

Das Gleichgewicht des BioRlms 
sowohl oral wie im Gastrointesti-
naltrakt lässt sich heute, wie in wis-
senschaYlichen  Studien nachge-
wiesen, mit Probiotika wieder her-
stellen, also durch die Zufuhr le-
bender „guter“ Bakterien, vor al-
lem Laktobazillen. Die Gabe von 
Probiotika sei zwar nicht das Mit-
tel der ersten Wahl in der Karies-
therapie, aber in der Prävention bei 
Patienten, bei denen sichtlich die 
Mundflora gestört sei oder die 
auch an Magen-Darm-Beschwer-
den leiden (zum Beispiel nach An-
tibiotikaeinnahme), als weitere Op-
tion oY sehr hilfreich. Das gelte 

auch bei älteren Patienten mit 
Mundtrockenheit oder Candidabe-
fall. Die Zufuhr sei über probio-
tische  Joghurts – „die enthalten lei-
der oY zu viel Zucker“ – oder spe-
zielle Präparate (Tabletten, Öle zur 
lokalen Anwendung) möglich.

Auch in der Therapie der Paro-
dontitis ist der Einsatz solcher Prä-
parate möglich, da auch hier die 
Homöostase gestört sei. „Bringen 
Sie den BioRlm wieder ins Gleich-
gewicht. Ihre Patienten werden da-
von proRtieren“, so Twetman.

Aktuelles zum Thema  
künstlicher Schmelz

Die Ergebnisse der Grundlagenfor-
schung zum Thema Schmelz und 
möglicher, von außen initiierter 
Schmelzregeneration brachte Prof. 

Dr. Matthias Hannig (Homburg a.d. 

Saar), den Teilnehmern nahe. Er 
gab einen Überblick über die in den 
vergangenen Jahren entwickelten 
Strategien, die zum Beispiel durch 
nanotechnologische Verfahren 
den natürlichen Zahnschmelz 
nachzubilden versuchen. Basie-
rend auf dem aktuellen wissen-
schaYlichen Stand beleuchtete er, 
ob biomimetische Moleküle, die 
auch als künstlicher Zahnschmelz 
bezeichnet werden, Defekte in der 
Zahnschmelzobercäche wirklich 
reparieren können.

Die ernüchternde BotschaY: Al-
les, was sich heute an Schmelz oder 
schmelzähnlichen Anlagerungen 
erreichen lässt, ist maximal halb 
so hart wie natürlicher Schmelz 
und auch in den mechanischen 
EigenschaYen der speziRschen 
Struktur eines reifen Schmelzes 
mit anorganischen (Hydroxylapa-
tit) und organischen (Amelogenin) 
Anteilen unterlegen. Zudem gibt 
es fast ausschließlich In-vitro-Stu-
dien und Versuche zu diesem The-
ma. Es gibt allerdings einige inte-
ressante Ansätze in der Forschung 
mit Hydrogelen oder Biogläsern. 
Ein Ansatz könnte es auch sein, den 
künstlichen Schmelz auf die Zahn-
obercäche mit Pulverstrahlgerä-
ten aufzubringen.

Den Versprechungen der Indus-
trie zu neuartigen Schmelzregene-
rationspräparaten, Remineralisa-
tionspasten oder Zahnpasten darf 
man nach Hannigs Vortrag noch 
mit Zurückhaltung begegnen. Hier 
fehlt es auch an qualitativ hoch-
wertigen Studien. Aktuell gibt es 
also beim Thema Schmelz und Re-
mineralisation noch keine Alter-
native zu den bekannten und wirk-
samen cuoridhaltigen Zahnpasten 
und Fluoridpräparaten.

Wissenschaftlich fundierte 
Tipps zur Therapie der Okklusal- 
und Approximalkaries vermittelte 
Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel 

(Aachen). Letztere ist aufgrund der 
eingeschränkten optischen Kon-
trolle in den Zahnzwischenräu-
men schwieriger zu diagnostizie-

ren als andere Kariesformen. Lü-
ckel beleuchtete daher die Frage 
des „Therapieentscheids bei okklu-
saler und approximaler Karies“ 
und stellte Verfahren des Karies-
managements, der minimal-inva-
siven Präparation und Interventi-
on vor. Die Therapieentscheidung 
sei immer von der Kariesaktivität 
und dem individuellen Kariesri si-
ko des Patienten abhängig, sowohl 
bei Fissuren als auch bei Approxi-
malkaries. Auch Meyer-Lückel ver-
wies auf die Grundlage des Karies-
managements: „Karies ist keine In-
fektionskrankheit, sondern eine 
ökologische Katastrophe. Der Zu-
cker ist der Übeltäter.“

Bei Patienten mit guter Mund-
hygiene und einem geringen Karies-
risiko – für die entsprechende Ri-
sikobestimmung stünden mit Pro-
grammen wie dem Cariogramm 
heute einfache Tools für die Praxis 
zur Verfügung – seien non-inva-
sive Verfahren wie Fluoridapplika-
tionen, Versiegelungen und mini-
mal-invasive Maßnahmen wie die 
KariesinRltration oder kleine ok-
klusale Füllungen gut einzusetzen. 
Meyer-Lückel rät hier zum „krea-
tiven, defektorientierten Bohren“. 
Voraussetzung sei aber eine gute 
Diagnostik und Kontrolle, zu der 
auch korrekte Bisscügelaufnahmen 
mit einem patientenindividuellen, 
standardisierten Film-/Sensorhal-
ter gehören.

Für das InRltrationsverfahren 
mit Icon (DMG), bei dem nach An-
ätzen der Schmelzobercäche ein 
spezieller Kunststog in die dann 
poröse Schmelzschicht digundiert 
und so den Schmelz wieder stabi-
lisiert und die Obercäche härtet 
und versiegelt, lägen inzwischen 
gute und umfangreiche klinische 
Daten über einen Zeitraum von bis 
zu sieben Jahren vor.

Wichtig sei die korrekte Applika-
tion unter Kogerdam, so der Refe-
rent, geätzt wird mit Salzsäure 
statt mit der sonst üblichen Phos-
phorsäure. Die braunen Verfär-
bungen bei initialer Karies würden 
durch die Salzsäure beseitigt. „Ge-
ben Sie Patienten, die die Praxis 
wechseln, eine Info über die InRl-
trationsbehandlung für den neu-
en Behandler mit“, so sein Tipp, da 

die so behandelten Stellen im 
Röntgenbild ohne diese Informa-
tion nicht zu beurteilen sind.

Die InRltration eignet sich nicht 
nur für Approximalkaries, auch bei 
White Spots und initialer Karies 
nach Multibandbehandlung/Bra-
ckets, bei Fluorose und zum Teil 
auch bei Molaren-Inzisiven-Hypo-
mineralisation lassen sich mit dem 
Verfahren optische Verbesserun-
gen erreichen – „aber erwarten Sie 
nicht zu viel“.

Füllungstherapie auch bei 
tief zerstörten Zähnen

Auf der sicheren Seite ist man auch 
mit dem, was PD Dr. Diana Wol& 

(Heidelberg) in ihrem Vortrag zum 
Thema Restaurationsgrenzen und 
Restaurationsauhau vorstellte. 
Auch wenn sich dies vom noch 
vielfach gelehrten Vorgehen deut-
lich unterscheidet, so sind heute 
aufgrund der deutlich verbesser-
ten Adhäsivsysteme und Füllungs-
materialien auch tief liegende Re-
staurationsgrenzen möglich, was 
die Entscheidung für den Zahner-
halt und eine direkte Versorgung 
auch bei tiefer zerstörten Zähnen 
erlaubt.

Dazu wird unter Blutstillung, 
aber noch ohne Matrize und Kof-
ferdam zunächst mit Komposit ei-
ne approximale Box in der Tiefe ge-
baut beziehungsweise so der mar-
ginale Rand nach supragingival an-
gehoben. Anschließend werden 
dann mit Matrize etc. der Zahn und 
die Krone mit Komposit rekonstru-
iert. Die Zahnerhaltung bleibe, wo 
immer möglich, die Therapieent-
scheidung der ersten Wahl, so Wolf.
Zu den von Meyer-Lückel und Wolf 
vorgestellten Verfahren gibt es auf 
der Internetseite der Akademie für 
zahnärztliche Fortbildung unter 
der Rubrik „Karlsruher Konferenz“ 
auch jeweils ein kleines Video, in 
dem die Referenten ihre Verfahren 
kurz vorstellen.

Im kommenden Jahr muss die 
Karlsruher Konferenz umziehen – 
das Kongresszentrum wird grund-
legend saniert. Aber ein attraktives 
Ausweichquartier ganz in der Nä-
he ist schon gefunden. MM
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