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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 Füllungstherapie auf der diesjährigen Karlsruher Konferenz, aber wie gewohnt
blickten die Programmmacher um
Prof. Dr. Winfried Walther, Direktor der Akademie für zahnärztliche
Fortbildung in Karlsruhe, beim
Thema „Neues in der Kons“ in die
Praxis und zugleich über den praktischen Horizont hinaus. Dafür
standen erneut vier hochkarätige
Referenten mit engagierten Vorträgen bereit.
Mit dem rasanten Zuwachs des
Wissens über Biofilme und ihre Bedeutung für die Gesundheit verändert sich auch der Blick auf die
oralen Biofilme. Nicht mehr das
vollständige Eliminieren schädlicher Bakterien ist das Ziel, sondern ein gesundes Gleichgewicht
der Keime im Biofilm, die Homöostase, so Prof. Dr. Svante Twetman
(Kopenhagen). Jeder Mensch hat
auf dem und im Körper seine ganz
individuellen Biofilm-Mischungen, die er vom Säuglingsalter an
erwirbt und die zu seinem Immunsystem gehören. Der von den El-

tern abgeleckte Schnuller oder Löffel sei daher kein Problem, so der
Referent in seinem lebhaften und
unterhaltsamen Vortrag.
Karies ist keine Infektionskrankheit, sondern die Folge eines gestörten Gleichgewichts im Biofilm.
Stress bereitet dem Biofilm vor
allem Zucker – „aber die Ernährungsberatung ist dahingehend
bekanntlich meist wenig erfolgreich“, so Twetman.
Das Gleichgewicht des Biofilms
sowohl oral wie im Gastrointestinaltrakt lässt sich heute, wie in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen, mit Probiotika wieder herstellen, also durch die Zufuhr lebender „guter“ Bakterien, vor allem Laktobazillen. Die Gabe von
Probiotika sei zwar nicht das Mittel der ersten Wahl in der Kariestherapie, aber in der Prävention bei
Patienten, bei denen sichtlich die
Mundflora gestört sei oder die
auch an Magen-Darm-Beschwerden leiden (zum Beispiel nach Antibiotikaeinnahme), als weitere Option oft sehr hilfreich. Das gelte

Tiefe Läsionen, aber doch ein Fall für die Adhäsivtechnik: Was
heute geht, zeigte PD Dr. Diana Wolff.
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auch bei älteren Patienten mit
Mundtrockenheit oder Candidabefall. Die Zufuhr sei über probiotische Joghurts – „die enthalten leider oft zu viel Zucker“ – oder spezielle Präparate (Tabletten, Öle zur
lokalen Anwendung) möglich.
Auch in der Therapie der Parodontitis ist der Einsatz solcher Präparate möglich, da auch hier die
Homöostase gestört sei. „Bringen
Sie den Biofilm wieder ins Gleichgewicht. Ihre Patienten werden davon profitieren“, so Twetman.

Aktuelles zum Thema
künstlicher Schmelz
Die Ergebnisse der Grundlagenforschung 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. Basierend auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand beleuchtete er,
ob biomimetische Moleküle, die
auch als künstlicher Zahnschmelz
bezeichnet werden, Defekte in der
Zahnschmelzoberfläche wirklich
reparieren können.
Die ernüchternde Botschaft: Alles, was sich heute an Schmelz oder
schmelzähnlichen Anlagerungen
erreichen lässt, ist maximal halb
so hart wie natürlicher Schmelz
und auch in den mechanischen
Eigenschaften der spezifischen
Struktur eines reifen Schmelzes
mit anorganischen (Hydroxylapatit) und organischen (Amelogenin)
Anteilen unterlegen. Zudem gibt
es fast ausschließlich In-vitro-Studien und Versuche zu diesem Thema. Es gibt allerdings einige interessante Ansätze in der Forschung
mit Hydrogelen oder Biogläsern.
Ein Ansatz könnte es auch sein, den
künstlichen Schmelz auf die Zahnoberfläche mit Pulverstrahlgeräten aufzubringen.
Den Versprechungen der Industrie zu neuartigen Schmelzregenerationspräparaten, Remineralisationspasten oder Zahnpasten darf
man nach Hannigs Vortrag noch
mit Zurückhaltung begegnen. Hier
fehlt es auch an qualitativ hochwertigen Studien. Aktuell gibt es
also beim Thema Schmelz und Remineralisation noch keine Alternative zu den bekannten und wirksamen fluoridhaltigen Zahnpasten
und Fluoridpräparaten.
Wissenschaf tlich fundier te
Tipps zur Therapie der Okklusalund Approximalkaries vermittelte
Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel
(Aachen). Letztere ist aufgrund der
eingeschränkten optischen Kontrolle in den Zahnzwischenräumen schwieriger zu diagnostizie-

ren als andere Kariesformen. Lückel beleuchtete daher die Frage
des „Therapieentscheids bei okklusaler und approximaler Karies“
und stellte Verfahren des Kariesmanagements, der minimal-invasiven Präparation und Intervention vor. Die Therapieentscheidung
sei immer von der Kariesaktivität
und dem individuellen Kariesrisiko des Patienten abhängig, sowohl
bei Fissuren als auch bei Approximalkaries. Auch Meyer-Lückel verwies auf die Grundlage des Kariesmanagements: „Karies ist keine Infektionskrankheit, sondern eine
ökologische Katastrophe. Der Zucker ist der Übeltäter.“
Bei Patienten mit guter Mundhygiene und einem geringen Kariesrisiko – für die entsprechende Risikobestimmung stünden mit Programmen wie dem Cariogramm
heute einfache Tools für die Praxis
zur Verfügung – seien non-invasive Verfahren wie Fluoridapplikationen, Versiegelungen und minimal-invasive Maßnahmen wie die
Kariesinfiltration oder kleine okklusale Füllungen gut einzusetzen.
Meyer-Lückel rät hier zum „kreativen, defektorientierten Bohren“.
Voraussetzung sei aber eine gute
Diagnostik und Kontrolle, zu der
auch korrekte Bissflügelaufnahmen
mit einem patientenindividuellen,
standardisierten Film-/Sensorhalter gehören.
Für das Infiltrationsverfahren
mit Icon (DMG), bei dem nach Anätzen der Schmelzoberfläche ein
spezieller Kunststoff in die dann
poröse Schmelzschicht diffundiert
und so den Schmelz wieder stabilisiert und die Oberfläche härtet
und versiegelt, lägen inzwischen
gute und umfangreiche klinische
Daten über einen Zeitraum von bis
zu sieben Jahren vor.
Wichtig sei die korrekte Applikation unter Kofferdam, so der Referent, geätzt wird mit Salzsäure
statt mit der sonst üblichen Phosphorsäure. Die braunen Verfärbungen bei initialer Karies würden
durch die Salzsäure beseitigt. „Geben Sie Patienten, die die Praxis
wechseln, eine Info über die Infiltrationsbehandlung für den neuen Behandler mit“, so sein Tipp, da

die so behandelten Stellen im
Röntgenbild ohne diese Information nicht zu beurteilen sind.
Die Infiltration eignet sich nicht
nur für Approximalkaries, auch bei
White Spots und initialer Karies
nach Multibandbehandlung/Brackets, bei Fluorose und zum Teil
auch bei Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation lassen sich mit dem
Verfahren optische Verbesserungen 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 Wolff
(Heidelberg) in ihrem Vortrag zum
Thema Restaurationsgrenzen und
Restaurationsaufbau vorstellte.
Auch wenn sich dies vom noch
vielfach gelehrten Vorgehen deutlich unterscheidet, so sind heute
aufgrund der deutlich verbesserten Adhäsivsysteme und Füllungsmaterialien auch tief liegende Restaurationsgrenzen möglich, was
die Entscheidung für den Zahnerhalt und eine direkte Versorgung
auch bei tiefer zerstörten Zähnen
erlaubt.
Dazu wird unter Blutstillung,
aber noch ohne Matrize und Kofferdam zunächst mit Komposit eine approximale Box in der Tiefe gebaut beziehungsweise so der marginale Rand nach supragingival angehoben. Anschließend werden
dann mit Matrize etc. der Zahn und
die Krone mit Komposit rekonstruiert. Die Zahnerhaltung bleibe, wo
immer möglich, die Therapieentscheidung 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 grundlegend saniert. Aber ein attraktives
Ausweichquartier ganz in der NäMM
he ist schon gefunden.
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