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Zusammenfassung
Die Behandlung von Kindern mit Karies ist in der Zahnmedi
zin mit besonderen Anforderungen verbunden. Bereits bei der 
Inspektion ist ein möglichst wenig traumatisches Vorgehen ge
fordert. Die Belastung durch Röntgenstrahlen ist, soweit dies 
möglich ist, zu reduzieren. Die Isolation des Arbeitsfelds kann 
sich schwierig gestalten. Für Füllungen und die Vitalerhaltung 
der Pulpa eröffnen die Materialien aus der Familie der hydrau
lischen Silikatzemente neue Möglichkeiten. Verbesserungen der 
Kompositfüllungsmaterialien und der für die Kinderzahn
medizin besonders geeigneten Haftvermittler erleichtern die Be
handlungen und lassen noch bessere Resultate erzielen. Der vor
liegende Beitrag zeigt, welche neuen Methoden und Materialien 
die Behandlung bei Kindern vereinfachen und sicherer machen.
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Lernziele
Nach der Lektüre dieses Beitrags …
▶ wissen Sie, welche diagnostischen Hilfsmittel für die Kinder

zahnmedizin geeignet sind.
▶ sind Sie in der Lage, eine effektive Arbeitsfeldisolierung auch 

bei jungen Patienten herzustellen.
▶ können Sie die Eigenschaften von „mineral trioxide aggrega

te“ (MTA) beschreiben.
▶ kennen Sie die Entwicklungsgeschichte der hydraulischen Sili

katzemente (HSC) und die wichtigsten Vertreter ihrer Klassen.
▶ sind Ihnen die Vor und Nachteile der einzelnen in der Kin

derzahnmedizin verwandten Haftvermittler und Füllungs
materialien geläufig.

Einleitung
Behandlungen bei Kindern und Jugendlichen unterscheiden 
sich häufig deutlich von denen erwachsener Patienten. Bei klei
nen Kindern ist oft mit einer eingeschränkten Mitarbeit zu rech
nen. Wachstum, Zahnwechsel und Reifung der Strukturen un
terwerfen das orofaziale System dem permanenten Umbau. Je
des Alter und jedes Reifestadium erfordern wiederum besonde
re Überlegungen bei der Befunderhebung und Therapieplanung. 
Zu den besonderen Problemen, die vor allem bei Kindern im 
Zahnwechsel zum Tragen kommen können, gehören zum Bei
spiel die MolarenInzisivenHypomineralisation (MIH) und 
eine erhöhte Unfallhäufigkeit mit Beteiligung der Zähne [1]. 
Neue Materialien und die daraus resultierenden neuen Behand
lungsansätze schaffen jedoch Möglichkeiten, auf diese Heraus
forderungen besser reagieren zu können. Im Hinblick auf die 
empfindlichen, sich in der Entwicklung befindenden kindlichen 
Strukturen sollten angewandte Untersuchungs und Behand
lungsmethoden möglichst wenig traumatisierend sowie einge
setzte Materialien möglichst wenig toxisch sein.

Behandlungsfeld
Diagnostik
Bevor überhaupt mit einer Behandlung begonnen werden kann, 
ist es notwendig, einen genauen Befund zu erheben. Dies gestal
tet sich unter Umständen bei ängstlichen Kindern schwierig. Vi
suelle Inspektionen des Mundraums schaffen einen guten Über
blick über die Gesundheit der Zähne und der umgebenden Struk
turen [1]. Eine zusätzliche radiologische Abklärung, zum Beispiel 
mithilfe von „Bitewing“Röntgenbildern, wird zwar empfohlen, 
ist manchmal jedoch schwierig durchzuführen. Die Qualität die
ser Röntgenbilder ist von der Mitarbeit des Patienten abhängig. 
Daher sind sie bezüglich ihrer diagnostischen Aussagekraft und 
der mit der Untersuchung verbundenen Strahlenbelastung be
sonders bei Kindern nicht unumstritten [2].

Für eine strahlenbelastungsfreie Untersuchungsmethode 
standen bisher unter anderem Fluoreszenzlichtquellen (DIA
GNOdent pen; Fa. KaVo, Biberach) oder die faseroptische 
Transillumination (Microlux Transilluminator, Fa. AdDent, 
Danburry, USA) mithilfe eines Lichtstabs zu Verfügung. Bei
de Systeme bieten aber nur sehr eingeschränkte diagnostische 
Möglichkeiten, um approximale Kariesläsionen sicher diag
nostizieren zu können.

Eine neue mögliche Lösung stellt die Technologie der digita
len bildgebenden fiberoptischen Transillumination (DIFOTI) 
dar. Unter Verwendung eines kompakten und sehr beweglichen 
Diagnosehandstücks/Lichtleiters lassen sich die Zähne ohne 

schädliche Strahlenbelastung „durchleuchten“ (DIAGNOcam, 
Fa. KaVo, Biberach). Neu ist hierbei, dass die Zähne beidseitig 
von der Wurzelspitze her mithilfe von Infrarotlicht transillu
miniert werden. Mit der speziellen Kamera im Handstück kön
nen approximale kariöse Läsionen gut dargestellt, als Bild ge
speichert und später im Rahmen des Recall auf den Verlauf hin 
verglichen werden ([3]; ▶Abb. 1, Abb. 2).

Arbeitsfeldisolierung
Die Anwendung von Kofferdamm ist seit langer Zeit die Stan
dartmethode, um das Arbeitsfeld im Mund trocken zu halten 
[1]. Der Routinegebrauch von Kofferdamm in der Klinik setzt 
jedoch ein Mindestmaß an Kooperation voraus und bedingt oft 
auch die zusätzliche Schmerzausschaltung der durch Koffer
damm gefassten Zähne mithilfe einer Lokalanästhesie. An MIH 
erkrankte Zähne, die schmerzen und zudem bereits noch 
Schmelzdefekte aufweisen, sollten nur im Notfall mit einer Kof
ferdammklammer gefasst werden. Ebenso können Zahnspan

1 Milchgebiss des Oberkiefers bei einem Kind mit vermuteter 
Approximalkaries

2 a DIAGNOcam (Fa. Kavo, Biberach), b diagnostisches Bild einer 
Approximalkaries mesial am Zahn 55, mit einer DIAGNOcam erstellt

a b
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schädliche Strahlenbelastung „durchleuchten“ (DIAGNOcam, 
Fa. KaVo, Biberach). Neu ist hierbei, dass die Zähne beidseitig 
von der Wurzelfurkation her mithilfe von Infrarotlicht transillu-
miniert werden. Mit der speziellen Kamera im Handstück kön- 
nen approximale kariöse Läsionen gut dargestellt, als Bild ge-
speichert und später im Rahmen eines Recall auf den Verlauf  
hin verglichen werden ([3]; ▶Abb. 1, Abb. 2).

Die Anwendung von Kofferdamm ist seit langer Zeit die Stand-
artmethode, um das Arbeitsfeld im Mund trocken zu halten  
[1]. Der Routinegebrauch von Kofferdamm in der Klinik setzt 
jedoch ein Mindestmaß an Kooperation voraus und bedingt oft
auch die zusätzliche Schmerzausschaltung der durch Koffer-
damm gefassten Zähne mithilfe einer Lokalanästhesie. MIH 
erkrankte Zähne, die schmerzen und zudem bereits noch 
Schmelzdefekte aufweisen, sollten nur im Notfall mit einer Kof- 
ferdammklammer gefasst werden. Ebenso können Zahnspan- 



gen nur mit großer Mühe an noch nicht voll durchgebrochene 
Zähne angebracht werden.

Mit einem intraoralen Absaugsystem (IsoliteSaugsysteme, 
Fa. Isolite Systems, Santa Barbara, USA) das aus einem Silikon
aufbissblock, angehängten Doppelsilikonsaugsegeln, einem 
Saugschlauch und einer Lichtquelle besteht, lassen sich auch be
reits bei kleinen Patienten quadrantenweise trockene Arbeits
verhältnisse herstellen [4]. Schnell appliziert und für die Patien
ten sehr angenehm zu tragen, können immer zwei Quadranten 
zusammen trocken behandelt werden. Dank dieses Arbeitsfeld
isoliersystems und der integrierten intraoralen Absaugung sind 
auch Lachgassedationen ohne bedenkliche Raumbelastungen 
möglich ([4]; ▶Abb. 3, Abb. 4)

Endodontische Defektdeckung
„Mineral trioxide aggregate“
Mineral trioxide aggregate (MTA) wurde zur endodontischen 
Defektdeckung entwickelt. Für diesen Zweck hat es die idealen 
Eigenschaften. Es bindet unter Feuchtigkeit ab, ist biokompati
bel, antibakteriell und selbstdichtend. Im Jahr 1993 wurde das 
Material zum ersten Mal in der Literatur beschrieben und er

3 Von einem schweren Defekt durch Molaren-Inzisiven-Hypomine-
ralisation betroffener Zahn 36. a Vor, b nach der Restauration mit-
hilfe von Komposit, Trockenlegung mit Isolite

4 Kind mit Lachgassedation während nasaler und oraler (Isolite-)
Absaugung

T1 Klassen der hydraulischen Silikatzemente (HSC) und Aus-
wahl verschiedener Produkte

Klasse Beschreibung Produkte
Original-MTA Erstes MTA

Portland-Zement mit 
Röntgenkontrastmittel 
/Bismutoxid
Begründer der Klasse 
der HSC

ProRoot™ MTA
Grau und weiß

MTA-Klone Nachahmerprodukte
Portland-Zement und 
Bismutoxid

MTA-Angelus®
MTA-Plus®
Ledermix MTA®
Endocem MTA®
Micro-Mega-MTA
u.v.m

Portland-Zement Portland-Zement ohne 
Röntgenkontrastmittel

Medcem Medizini-
scher Portland-Zement

MTA, zweite Generation Portland-Zement mit 
neutralem, farbstabi-
lem Röntgenkontrast-
mittel

Medcem MTA®
Endocem Zr®

MTA-Derivate Portland-Zement mit 
neutralem, farbstabi-
lem Röntgenkontrast-
mittel und 
Akzeleratoren/Zusät-
zen

Biodentine®
BioAggregate®
I-Root Putty®
Total-fill®
u.v.m

– Synthetische Nichtindustriell syn-
thetisches HSC mit 
Röntgenkontrastmittel 
und Akzeleratoren/Zu-
sätzen

CEM
(„calcium enriched ce-
ment“)

– Experimentell Portland-Zement mit 
neutralem, farbstabi-
lem Röntgenkontrast-
mittel und 
Akzeleratoren/Zusät-
zen

Produkte, die noch 
nicht auf dem Markt 
sind

T2 Wurzelkanalfüllmaterialien auf Basis der hydraulischen 
Silikatzemente (HSC)

Produkt Hersteller Bemerkungen
iRoot SP® Innovative BioCeramix 

Inc. (IBC) Vancouver, 
Kanada

Auch als „Putty“- und 
„Repair“- Material

TotalFill FKG Dentaire SA, La 
Chaux-de-Fonds, 
Schweiz

Auch als „Putty“- und 
„Repair“- Material

EndoSequence Brasseler USA Dental, 
Savannah, USA

Gleiches Produkt wie 
EndoSequence

EndoSeal MTA Maruci, Gonwon-do, 
Südkorea

Nur als Endo-Sealer

BioRoot RCS Septodont, Saint-
Maur-des-Fossés, 
Frankreich

Nur als Endo-Sealer

MTA-Angelus Fillapex Angulus Ind., Londrina, 
Brasilien

Endo-Sealer

a b
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hielt unter dem Namen ProRoot™ MTA die Zulassung als Me
dizinprodukt (Fa. Densply, Tulsa Dental, Tulsa, USA; [5]). Der 
Bezeichnung MTA ist ein Kunstbegriff und wurde aus den 
hauptsächlichen Inhaltsstoffen Tri, Dikalziumsilikat, Tetrakal
ziumaluminoferrit, Kalziumsulfat, Trikalziumaluminat und 
Bismutoxid (BO; [6]) abgeleitet. Ohne BO ist die Zusammenset
zung von MTA identisch mit der von PortlandZement (PZ). 
Obwohl dies in der Literatur nie explizit kommuniziert wurde, 
besteht MTA lediglich aus industriell gefertigtem und aufberei
tetem PZ und einem 16 bis 25prozentigem BOZusatz als 
Röntgenkontrastmittel [7].

Mineral trioxide aggregate bietet im klinischen Einsatz eine 
Menge Vorzüge. Es ist selbstdichtend, wirkt antibakteriell auf 
die bedeckende Oberfläche sowie mineralisierend auf die um
gebenden Strukturen und unterstützt die Dentin und die Kno
chenneubildung. Zudem, und das ist besonders für die Kinder
zahnmedizin wichtig, ist MTA nichttoxisch und biokompatibel 
[8]. Die Herstellung aus industriellem PZ verspricht dazu für die 
Industrie gute Gewinnmargen.

Hydraulische Silikatzemente und ihre Klassen
Aus diesen Gründen war es nur eine Frage der Zeit, bis weitere 
Produkte auf den Markt gebracht werden, die dem MTA ver
gleichbar sind oder dieselben Wirkmechanismen auf andere 
Materialtypen anwenden. Aus dieser Entwicklung heraus ist 
eine ganze Familie von neuen Produkten entstanden. Darvell 
und Wu haben 2011 in ihrer Veröffentlichung erstmals den Be
griff hydraulische Silikatzemente (HSC) für diese neue Materi
alfamilie gebraucht [9]. Hierunter werden alle Materialien zu
sammengefasst, die als Grundstoff wassermischbare Zemente 
auf Silikatbasis haben, also auch MTA. Diese Zemente sind in 
den allermeisten Fällen industriell gefertigte PZ.

MTA-Klone
Nachahmerprodukte des ProRoot™ MTA sind mit dem Origi
nal nahezu identisch. Wie das ursprüngliche MTA bestehen die
se MTAKlone ausschließlich aus PZ und dem Röntgenkont
rastmittel BO. Die bekanntesten sind MTAAngelus® (Fa. An
gulus Ind., Londrina, Brasilien) und MTAPlus® (Fa. Prevest 

DenPro, Jammu, Indien; [10]). Die verschiedenen Nachbildun
gen unterscheiden sich nur in der Zementart (grau oder weiß), 
in der Korngröße des Zements (Mahlung und Siebung) sowie 
dem BOAnteil (zwischen 18 und 30 Prozent).

Medizinischer Portland-Zement
Hauptnachteile des OriginalMTA und seiner Nachbildungen 
stellen die schlechteren, durch BO verursachten, chemischen, 
physikalischen und biologischen Eigenschaften sowie die Ver
färbungstendenz dar [1113]. Bedenkt man die Nachteile des BO 
und den hohen Preis des MTA, war es nur ein logischer Schritt, 
beim MTA auf dieses Röntgenkontrastmittel zu verzichten. Bei 
dem damit zur Verfügung stehenden medizinischen PZ (Fa. 
Medcem GmbH, Weinfelden, Schweiz) entfallen die 
BObedingten Nachteile des MTA [7, 11]. Dieser ist auch kos
tenmäßig deutlich erschwinglicher und dadurch für die Milch
zahnendodontie wirtschaftsverträglich geeignet. Allerdings 
fehlt der Röntgenkontrast zum Dentin.

MTA der zweiten Generation
Ein weiterer Schritt in der Verbesserung der MTA bestand da
rin, in der zweiten Generation das Röntgenkontrastmittel BO 
durch das farbstabile und reaktionsneutrale Kontrastmittel Zir
konium zu ersetzen. Medcem MTA® (Fa. Medcem GmbH, Wein
felden, Schweiz) und Endocem Zr® (Fa. Maruchi MedIndustrie, 
Wonjusi, Südkorea) sind zurzeit die einzigen MTA der zweiten 
Generation auf dem Markt. Klinischer Einsatz, Verarbeitung 
und Abbindeverhalten der MTA erster und zweiter Generation 
sowie des medizinischem PZ sind identisch [9].

Nachteilig beim MTA wirkt sich die relativ lange Abbindezeit 
(Zeit, bis das Material druckhart ist) aus. Ebenso ist die Verar
beitungskonsistenz schwierig zu handhaben; die Endhärte ist 
zu groß, und es gibt Hinweise auf eine Schwächung des Dentins 
durch MTA. Diese Nachteile lassen sich zum Teil durch dem 
MTA beigegebene Zusätze beheben [14].

MTA-Derivate
Die Gruppe der MTADerivate besteht aus PZ, Röntgenkont
rastmittel und Zusätzen, die die Abbindezeit, die Endhärte und 

5 Röntgenaufnahme nach Pulpaamputation und Wundversorgung des 
Zahns 85 mit einem „mineral trioxide aggregate“ der zweiten Generation

6 Klassifizierungsschema der Materialien „mineral trioxide aggre-
gate“ (MTA) und hydraulische Silikatzemente (HSC)
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Die Gruppe der MTA-Derivate besteht aus PZ, Röntgenkontrast-
mittel und Zusätzen, welche die Abbindezeit, die Endhärte und 



die Verarbeitung verbessern bzw. erleichtern sollen. Biodenti
ne® ist ein bekanntes MTADerivat (Fa. Septodont, SaintMaur
desFossés, Frankreich; [10]). Hier wurde dem Zement Gips und 
Zirkonium sowie der Anmischflüssigkeit Kalziumchlorid zuge
setzt. Biodentine® ist aktuell das Material, bei dem überdurch
schnittlich viele Kalziumionen an das zu bedeckende Gewebe 
abgeben werden sollen [10].

Für die Defektdeckung bei Perforationen wurden die MTA
Materialen BioAggregate® (Brasseler USA® Dental, Savannah, 
USA) sowie IRoot Putty (Fa. Innovative BioCeramix Inc. [IBC], 
Vancouver, Kanada) optimiert. Beide Materialien enthalten PZ, 
Röntgenkontrastmittel sowie Akzeleratoren zur Härtungs
beschleunigung und Materialoptimierung.

Aufgrund der guten biologischen Eigenschaften, der Unemp
findlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und der guten bioinduktiven 
Eigenschaften von HSC war nur es eine Frage der Zeit, bis MTA
Derivate auf den Markt gebracht werden, die als Wurzelkanalfüll
materialien optimiert waren [8, 15]. Es gibt hierzu Materialien für 
die temporäre und die permanente Wurzelkanalfüllung sowie 
auch ganze Systeme, bei denen die dazugehörigen Guttapercha
Stifte mit PZ dotiert sind. Diese Systeme stellen eine Verbindung 
zwischen Dentin, Sealer und GuttaperchaStiften her und erzie
len so einen sehr homogenen, dichten Verschluss der Wurzelfül
lung. Diesen Sealern werden zum Teil Knochen oder Schmelz
ersatzmaterialien (zum Beispiel Trikalziumphosphat [Ca3(PO4)2]) 
zugesetzt, und dann werden diese Materialien als „bioaktiv“ be
worben. Dass sie im Gegensatz zu epoxidbasierten Wurzelfüll
materialien kein Formaldehyd absondern, macht sie für die Kin
derzahnmedizin noch besser geeignet [16].

Die Tatsache, dass alle diese Materialien zu einem gewissen 
Anteil aus industriellem PZ bestehen, weckte Bedenken bezüg
lich des Gehalts an Schwermetallen, die enthalten sein könnten 
[17, 18]. Wird ein HSC völlig aus Reinstoffen hergestellt, kann 
ein solches Zement als synthetisches oder fragmentiertes MTA/
HSC bezeichnet werden. Ein solches synthetisches MTADeri
vat ist CEMZement („calcium enriched mixture“; Fa, Arya 
Dent, Teheran, Iran). Allerdings ist, wahrscheinlich aufgrund 
der sehr teuren Rohstoffe, CEM nicht wirklich als kommerziel
les Produkt auf dem Markt zu beziehen.

Als experimentelles MTADerivat wird HSC mit allen nur 
möglichen Zusätzen gemischt, so zum Beispiel mit einem licht
härtenden Kompositbestandteil (TheraCal™ LC, Bisco Syst., 
Schaumburg, USA), ExidSealer oder Magnesiumphosphat
zement. Schnell abbindende Systeme wie Komposite oder Ep
oxide verhindern aber, dass die biologische Wirkung der HSC 
sich entfalten kann ([17]; ▶Abb. 5, Abb. 6; ▶Tab. 1, Tab. 2).

Haftvermittler und Füllungsmaterialien
Fließfähige Komposite
Eine stürmische Entwicklung erlebten in den letzten Jahrzehnten 
Kompositmaterialien und die zu deren Verarbeitung notwendi
gen Haftvermittler. Bei den Füllungsmaterialien geht die Tendenz 
in der Kinderzahnmedizin deutlich in Richtung einfachere Ma
terialien. „Flowable resin composites“ (FRC) werden aufgrund 
ihrer einfachen Anwendungsphilosophie immer häufiger für 
Milchzahnfüllungen eingesetzt [19]. Die hohe Schrumpfungsten
denz verhindert aber immer noch den generellen Einsatz der FRC 
bei allen großen Milchzahnrestaurationen (▶Abb. 7; ▶Tab. 3)

Schrumpfungsarme „Bulk-fill“-Komposite
Um bei direkten Kompositfüllungen das zeitintensive Prozede
re der Schichtung zu umgehen, wurden BulkfillKomposite ent
wickelt. Diese schrumpfungsarmen Materialien sollen dank 
kürzerer Belichtungszeiten, größerer Durchhärtungstiefe und 
einfacherer Verarbeitung funktionelle, aber wenig aufwendige 
Füllungstechniken ermöglichen. Die Idee, solche Materialien 
bei Milchzahnrestaurationen einzusetzen, lag daher nahe.

Es gibt fließfähige („low viscosity“) und modellierbare („high 
viscosity“) BulkfillKomposite. Trotz fehlender Langzeitresul
tate kann der Einsatz bei Milchzahnrestaurationen aufgrund 
der guten Verarbeitungseigenschaften bereits empfohlen wer
den ([20]; ▶Tab. 4)

Zukünftige Entwicklungen bei den Kompositmaterialien zie
len auf eine Kombination von HSC und Komposit hin. Vielleicht 
wird es dank der Verschmelzung der Vorteile dieser beiden Ma
terialien dann möglich sein, selbstreparierende Füllungsmate
rialien einzusetzen [21].

7 Einbringen eines „flowable resin composite“ in eine Milchzahnkavität 8 a Haftvermittler ScotchBond™ Universal, b Anwendung bei einer 
Milchzahnkavität

a b

fortbildung

6 DFZ  01 ∙ 2017  

 Als experimentelles MTA-Derivat wird HSC mit allen nur 
möglichen Zusätzen gemischt, so zum Beispiel mit einem licht-
härtenden Kompositbestandteil (TheraCal™ LC, Bisco Syst., 
Schaumburg, USA), Epoxid-Sealer oder Magnesiumphosphat-
zement. Schnell abbindende Systeme wie Komposite oder Ep- 
oxide verhindern aber, dass die biologische Wirkung der HSC 
sich entfalten kann ([17]; ▶Abb. 5, Abb. 6; ▶Tab. 1, Tab. 2).



Haftvermittler
Um Komposit oder Kompomerrestaurationen dicht in Milch
zähne einbringen zu können, braucht es ein System zur Haft
vermittlung. Technisch anspruchsvolle Haftsysteme mit selek
tiver Schmelzätzung sowie einem jeweiligen selektiv zu platzie
renden Haftvermittler für Dentin und Schmelz sind im Milch
gebiss nur sehr schwer anzuwenden. Die Mitarbeit der Patienten 
und die engen anatomischen Verhältnisse innerhalb einer Ka
vität können dabei limitierend wirken. Ideal ist ein selbstätzen
des Adhäsivsystem, das auf Schmelz und Dentin gemeinsam 
aufgetragen werden kann [22, 23].

Neben Prime&Bond® (Fa. Dentsply Caulk, Milford, USA) und 
AllBond Universal™ (Fa. Bisco Dental, Schaumburg, USA) hat 
sich Scotchbond™ Universal Adhesive (Fa. 3M Espe, Seefeld) als 
geeignetes Material bewährt. Eigene klinische Erfahrungen des 
Autors und Untersuchungen im Zentrum für Zahnmedizin der 
Universität Zürich belegen die guten Haftwerte mit und ohne 
vorangegangene Ätzung sowie die gleichzeitige relative gute 
Verträglichkeit von Feuchtigkeit ([24]; ▶Abb. 8).

Weitere Informationen zum Thema
Die neue unabhängige Datenbank für HSC, http://www.mta.
dental/ws/index.php (zugegriffen: 30.08.2016; Fertigstellung ca. 
Ende 2016), wird bis Ende 2016 eine Liste der auf dem Markt er
hältlichen HSCMaterialien zeigen. Zu jedem Material werden 
die wichtigsten Daten, wie Veröffentlichungen, Inhaltsstoffe, 
Sicherheitsdatenblätter und Beipackzettel, einsehbar sein.

Fazit für die Praxis
▶ Mithilfe neuer Untersuchungsmethoden und besserer, neuer 

Materialien bei der zahnmedizinischen Behandlung von Kin
dern lassen sich immer bessere langfristige Behandlungs
ergebnisse erzielen.

▶ Der großen Materialfamilie der HSC kommt dabei eine wich
tige Bedeutung zu. Die Zukunft wird zeigen, ob die HSC ne
ben den Kompositen zu einer dominierenden Materialfamilie 
werden wird.

T3 Vor und Nachteile der „flowable resin composites“. (Baroudi 
und Rodrigues [19])

Vorteile Nachteile
- Gutes Fließ- und Penetrationsver-
halten auf der Zahnoberfläche

- Kann dünne Schichten bilden
- Hohe mechanische Flexibilität
- Röntgensichtbar
- Verschiedene Farben

- Starke Polymerisationsschrump-
fung (geringer Fülleranteil)

- Relativ geringe mechanische 
Druckresistenz

T4 Vor und Nachteile von „Bulk-fill“-Materialien bei Milch-
zahnfüllungen. (Manhart und Hickel [20])

Vorteile Nachteile
- Gutes Fließverhalten
- Bildet eine selbstglättende Ober-
fläche

- Meist keine Schichttechnik notwen-
dig

- Zeitersparnis
- Nur ein Material notwendig

- Das Fließverhalten von „low visco-
sity bulk fills“ ist bei bestimmten 
Kavitäten schwierig zu kontrollie-
ren

- Modellierbare „high viscosity bulk 
fills“ können nur schwer in grazile 
Milchzahnkavitäten eingebracht 
werden

- Eingeschränkte Farbauswahl
- Wenige klinische Langzeitergeb-
nisse

Dr. R. Steffen studierte von 1979 bis 1985 Zahnmedizin an der Universität Ba-
sel und wurde dort promoviert. Von 1986 bis 1992 war er zuerst Mitarbeiter, 
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tent und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Klinik für Kieferorthopädie und 
Kinderzahnmedizin der Universität Zürich tätig. Im Jahr 2001 wurde er Mit-
glied der Fachkommission Schweizer Vereinigung Kinderzahnmedizin (SZK) 
und 2007 erhielt er den Lehrauftrag Kinderzahnmedizin an der KZM der Uni-
versität Zürich. Seit 2009 ist er Mitinhaber von Medcem GmbH, Entwicklung 
Medizinischer Portland-Zement, Medcem MTA.
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Fließfähige Komposite ("flowable resin 
composites") werden in der Kinderzahn-
heilkunde immer häufiger eingesetzt. 
Welcher Nachteil dieser Komposite verhin-
dert jedoch die generelle Anwendung?
☐ a) Hohe mechanische Druckresistenz
☐ b) Hohe Polymerisationsschrumpfung
☐ c) Hohe mechanische Flexibilität
☐ d) Einfache Anwendung
☐ e) Röntgenopazität

Was ist eher kein Vorteil von "Bulk-fill"-Ma-
terialien bei einer Milchzahnfüllung?
☐ a) Gutes Fließverhalten
☐ b) Zeitersparnis
☐ c) Bildung einer selbstglättenden Ober-

fläche
☐ d) Mehrschichttechnik kann oft entfallen
☐ e) Wenig Farbauswahl

Diese zertifizierte Fortbildung ist 12 Monate
auf SpringerZahnmedizin.de verfügbar. Dort 
erfahren Sie auch den genauen Teilnahme-
schluss. Nach Ablauf des Zertifizierungszeit-
raums können Sie diese Fortbildung und den 
Fragebogen weitere 24 Monate nutzen.

Welches diagnostische Hilfsmittel ist für 
die Kinderzahnmedizin bei Routineunter-
suchungen eher nicht geeignet?
☐ a) Spiegel, Sonde und Luftbläser
☐ b) "Bitewing"-Röntgenbilder
☐ c) Magnetresonanztomographie
☐ d) Faseroptische Transillumination
☐ e) Digitale bildgebende fiberoptische 

Transillumination

Welchen Vorteil hat das Isolite-System?
☐ a) Behandlung unter Lachgassedierung 

nicht möglich
☐ b) Aufwendige Applikation
☐ c) Verwendung nur unter Lokalanästhe-

sie
☐ d) Kofferdam-Klammern sind nicht not-

wendig
☐ e) Alle Quadranten können gleichzeitig 

isoliert werden

Welche Eigenschaft zeichnet MTA beson-
ders aus?
☐ a) Aushärtung auch im feuchten Milieu
☐ b) Schnelle Abbindezeit
☐ c) Geringe Biokompatibilität
☐ d) Geringe Kosten
☐ e) Kaum antibakterielle Wirkung

Was ist kein Hauptbestandteil von MTA?
☐ a) Trikalziumsilikat
☐ b) Dikalziumsilikat
☐ c) Tetrakalziumaluminatferrit
☐ d) Kalziumsulfat
☐ e) Fluorid

Bei dem ersten Produkt der HSC-Familie 
ProRoot™ MTA wird BO als Röntgenkont-
rastmittel beigesetzt. Zu welchem Anteil 
ist es in ProRoot™ MTA enthalten?
☐ a) 1 bis 2 Prozent
☐ b) 5 bis 10 Prozent
☐ c) 16 bis 25 Prozent
☐ d) 40 bis 50 Prozent
☐ e) >60 Prozent

Welches Material aus der Gruppe der HSC 
enthält außer BO keine weiteren Zusatz-
stoffe neben dem Portland-Zement?
☐ a) BioAggregate®
☐ b) MTA-Angelus®
☐ c) I-Root Putty®
☐ d) TheraCal LC®
☐ e) Biodentine®

Welches HSC ist, wenn man die Nachteile 
des Röntgenkontrastmittels BO und die 
Anschaffungskosten bedenkt, am ehesten 
in der Milchzahnendodontie geeignet?
☐ a) ProRoot™ MTA
☐ b) MTA-Angelus®
☐ c) CEM-Zement
☐ d) Medizinischer Portland-Zement
☐ e) MTA-Plus®

Welche Zusätze sind dem Zement bei Bio-
dentine® zur Verbesserung der mechani-
schen Eigenschaften beigesetzt?
☐ a) Gips und Zirkonium
☐ b) Zinn und Gips
☐ c) Kaliumsulfat und Zirkonium
☐ d) Magnesiumchlorid und Gips
☐ e) Zink und Kalziumchlorid
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