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PROPHYLAXE & DENTALHYGIENE
BOHREN IST NICHT IMMER DIE LÖSUNG
Beim Karlsruher Tag der Zahnmedizinischen Fachangestellten gab es viele praktische Tipps für die Teilnehmerinnen,  

twa zum Praxismanagement, zur digitalen Aufklärung und Dokumentation oder zur motivierenden Gesprächsführung. 
Ein spannender Aspekt war zudem das Kariesmanagement.
D Referent Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lü-

ckel aus Aachen machte gleich zu Be-

ginn seines Vortrags klar, dass für ihn 

Bohren nicht immer die Lösung im Kariesma -

nagement sein kann. „Davor gibt es noch zahl-

reiche andere Optionen.“ Diesbezüglich habe in 

den vergangenen Jahren ein deutliches Umden-

ken in den Zahnarztpraxen stattgefunden.

Sinnvolle Diagnostik
Meyer-Lückel sieht als Grundlage für ein erfolg-

reiches Kariesmanagement in der Praxis die 

sinnvolle Diagnostik. Für ihn heißt das auch, 

„sinnvoll“ zu dokumentieren. „Es reicht nicht 

aus, nur die Füllungen des Patienten in die Do-

kumentation einzutragen.“ Seine Empfehlung: 

mindestens eine Kategorie der verschiedenen 

Initialstadien von Karies mit eintragen. In 

 Aachen wird dies über eine Ampelkennzeich-

nung mit den Farben Rot, Gelb und Grün er-

reicht.

Wichtig ist für den Experten auch die ver-

nünftige Bissflügelaufnahme. Sehr gute Erfah-

rungen hat Meyer-Lückel mit einem Bissflügel-

halter gemacht, der die Fehlerquellen bei Auf-

nahmen deutlich reduziert.

Für das noninvasive Kariesmanagement 

sieht Meyer-Lückel Patientenempfehlungen 

wie regelmäßige zahnärztliche Kontrolle, ma-

nuelles Biofilmmanagement, fluoridierte Zahn-

pasta und den Verzicht auf Zucker in der Ernäh-

rung als Startpunkt. Wobei natürlich klar sei, 

dass nur wenige Patienten auf Zucker verzich-

ten wollen. „Erschreckend ist aber, dass zehn 

Prozent unserer Patienten mit einer Zahnpasta 

ohne Fluorid putzen.“

Wissenschaftliche Evidenz
Der Direktor der Klinik für Zahnerhaltungskun-

de, Parodontologie und Präventive Zahnheil-

kunde der RWTH Aachen machte deutlich, dass 

für ihn nur Therapieoptionen infrage kommen, 

die wissenschaftliche Evidenz besitzen. Diese 
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In den Pausen profitierte der Karlsruher Tag 
der Zahnmedizinischen Fachangestellten 
vom Frühlingswetter.
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fehlt ihm beispielsweise bei der antimikrobiellen Therapie durch Mund-

spüllösungen oder CHX-Lacke. Auch die Studien zu Fluoridlacken seien 

laut Cochrane nur unzureichend angefertigt und hätten geringere wissen-

schaftliche Aussagekraft. Deshalb lauteten seine generellen Empfehlun-

gen, Fluoridgele, -lacke oder -spüllösungen nur bei erhöhtem Kariesrisiko 

zu verwenden. Auch Chlorhexidin-Lacke sieht er nur an Stellen mit erhöh-

tem Kariesrisiko indiziert.

Mit der Kariesinfiltration stellte Meyer-Lückel zudem eine Methode 

vor, die gerade im Approximalbereich eine Alternative zum Bohrer biete. 

Die Methode sei zudem mit klinischen Studien über sieben Jahre belegt. 

„Wenn Sie an die Fissurenversiegelung glauben, können Sie auch der 

Karies infiltration vertrauen.“

Die Kariesinfiltration sei eine Therapieform, die er als „nicht komplizier-

ter als eine Fissurenversiegelung“ beurteile. Deshalb bezeichnete er diese 

Methode in einem kurzen Pressegespräch auch als delegationsfähig, auch 

wenn dies im Einzelfall zu betrachten sei.

Einen spannenden Einblick in den Alltag einer Praxismanagerin gaben 

drei Absolventinnen dieses Fortbildungsangebots der Karlsruher Akade-

mie. Antje Bley, Frauke Niessen und Katja Wolf zeigten, wie sie die ge-

lernten Inhalte der Fortbildung in ihren Praxisalltag übernommen haben. 

Dazu hatte jede der drei Praxismanagerinnen sich ein Projekt zur Umset-

zung in der Praxis vorgenommen. In Karlsruhe berichteten alle drei da-

von, wie sie die Umsetzung – teilweise auch gegen Widerstände – erlebt 

haben und wie ihre Praxis von den neu eingeführten Maßnahmen profi-

tiert hat.  t
Rund 500 Zahnmedizinische Fachangestellte kamen in die Stadthalle 
Karlsruhe, um das spannende Programm zu verfolgen.
Prof. Hendrik Meyer-Lückel aus Aachen zeigte, dass für erfolgreiches 
Kariesmanagement nicht immer der Bohrer die beste Lösung ist.
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