
Vitalerhaltung der Pulpa – Update

Mauro Amato
Hanjo Hecker

Florin Eggmann
Roland Weiger

Zahnmedizin up2date

6 · 2017

Endodontologie 1

DOI: 10.1055/s-0043-119653

Zahnmedizin up2date 2017; 11 (6): 579–597

ISSN 1865-0457

© 2017 Georg Thieme Verlag KG

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Unter dieser Rubrik sind bereits erschienen:

Diagnostik in der Endodontie B. Vahedi Heft 4/2017

Die Prognose wurzelkanalbehandelter Zähne R. Krug,
S. Soliman, G. Krastl Heft 2/2017

Die medikamentöse Einlage A. Roth Heft 5/2016

Die digitale Volumentomografie (DVT) in der Endodontologie
K. Dula, F. Kissling-Jeger, K. Neuhaus Heft 4/2016

Wurzelkanalfüllung: Alternativen zur lateralen Kondensation
T. Connert, M. Amato, R. Weiger Heft 3/2016

Interne Resorptionen – Ätiologie, Pathogenese, Diagnostik
und Therapie M. Arnold Heft 6/2015

Aktuelle Entwicklungen der maschinellen Wurzelkanal-
aufbereitung M. Roggendorf, J. Ebert, R. Frankenberger
Heft 5/2015

Die vertikale Wurzelfraktur – eine klinische Herausforderung
und ein pathogenetisches Phänomen C. Löst Heft 2/2015

Die Revision endodontischer Misserfolge M. Arnold
Heft 4/2014

Möglichkeiten und Grenzen der Pulparegeneration K. Galler
Heft 6/2013

Ultraschall in der Endodontie M. Amato, H. Hecker Heft 5/2013

Entfernung frakturierter Instrumente aus dem Wurzelkanal
C. Bargholz, J. Cujé Heft 6/2012

Endometrie – elektrische Bestimmung der endodontischen
Arbeitslänge A. ElAyouti, C. Löst Heft 3/2012

Mineral Trioxide Aggregate (MTA): Möglichkeiten und
Grenzen J. Mente, D. Panagidis, T. Pfefferle Heft 2/2012

Einmal- vs. Mehrfachgebrauch endodontischer Instrumente
D. Sonntag, A. Klocke Heft 6/2011

Spezielle Anatomie und Behandlung der Wurzelkanäle von
Molaren C. Koçkapan Heft 4/2011

Einzeitige versus zweizeitige Wurzelkanalbehandlung
S. Bürklein, E. Schäfer Heft 3/2011

Die endodontale-parodontale bzw. parodontale-endodontale
Läsion A. Fuchß, H. Jentsch Heft 2/2011

Der obliterierte Wurzelkanal P. Kiefner Heft 6/2010

Vitalerhaltung der Pulpa H. Hecker, M. Amato, G. Krastl,
R. Weiger Heft 5/2010

Postendodontische Versorgung M. Naumann Heft 4/2010

Die maschinelle Wurzelkanalaufbereitung T. Schwarze
Heft 2/2010

Wurzelkanalbehandlung versus Implantation N. Zitzmann,
R. Weiger Heft 4/2009

Die thermoplastische Wurzelfüllung – eine Alternative
für die Praxis? C. Appel Heft 1/2009

Frontzahntrauma: Zahnhartsubstanzverletzungen G. Krastl,
A. Filippi, R. Weiger Heft 6/2008

Adhäsivaufbau bei wurzelkanalgefüllten Zähnen G. Krastl,
N. Zitzmann, R. Weiger Heft 4/2008

Medikamentöse Wurzelkanaleinlagen T. Dammaschke
Heft 2/2008

Die Wurzelkanalspülung H. Hecker, M. Amato, R. Weiger
Heft 2/2007

Milchzahnendodontie R. Heinrich-Weltzien, J. Kühnisch
Heft 2/2007

JETZT FREISCHALTEN

Sie haben Ihre Zeitschrift noch nicht

freigeschaltet? Ein Klick genügt:

www.thieme.de/eref-registrierung

ALLES ONLINE LESEN

Mit der eRef lesen Sie Ihre Zeitschrift:

online wie offline, am PC und mobil, alle bereits

erschienenen Artikel. Für Abonnenten kostenlos!

https://eref.thieme.de/zahn-u2d

CME-Fortbildung

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Vitalerhaltung der Pulpa – Update

Mauro Amato, Hanjo Hecker, Florin Eggmann, Roland Weiger
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Die neuere Literatur zeigt einen deutlichen Trend in Richtung Vitalerhaltung der

Pulpa. Eine Pulpaeröffnung, sei es durch ein Trauma oder durch eine kariöse Exposi-
tion, ist heute kein alleiniger Grund, einen Zahn zu „devitalisieren“. Ein besseres
Verständnis der Pulpapathophysiologie sowie neuere biokompatible Materialien
ermöglichen die Vitalerhaltung und stellen die Wurzelkanalbehandlung unter
bestimmten Voraussetzung in den Hintergrund.
D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

Einleitung
Neue Entwicklungen im Instrumentenbereich haben die
Benutzerfreundlichkeit der Wurzelkanalbehandlung und
in vielen Fällen die Qualität gesteigert. NiTi-Instrumente
mit modernem Design reduzieren das Risiko von Instru-
mentenfrakturen. Ein-Feilen-Systeme bieten dem Be-
handler einen schnelleren Weg, die Wurzelkanäle zu er-
weitern. Die aktivierte Desinfektion ermöglicht ein noch
saubereres Wurzelkanalsystem, ebenso wie sich neue,
einfachere Wurzelkanalfülltechniken bewährt haben.
Diese Evolution ermöglicht heutzutage nicht nur dem
Spezialisten, hochwertige Wurzelkanalbehandlungen
durchzuführen, sondern ist für alle an der Zahnerhaltung
interessierten Zahnärzte eine valide Option – insbeson-
dere angesichts des Wunsches vieler Patienten, den an-
geschlagenen Zahn zu erhalten.

Die Erfolgsquote von endodontisch behandelten Zähnen
zeigt für die Vitalexstirpation Resultate von über 90%; bei
Fällen mit infizierter Pulpa liegt sie im Bereich von gut
80% über 8–10 Jahre [1]. Vielfach sind diese Studien un-
ter optimalen (universitären) Bedingungen durchgeführt
worden. Sucht man nach den epidemiologischen Studi-
en, findet man häufiger Arbeiten, die von Erfolgsraten
von teilweise um die 60% oder weniger berichten [2].
Die Mehrzahl der Studien zur Vitalerhaltung zeigt mit
über 90% jedoch hohe Erfolgsraten und belegt eine güns-
tigere Prognose solcher Zähne als für wurzelkanalbehan-
delte Zähne auf [3,4].

Beachtet man auch den zeitlichen und finanziellen
Aspekt, wird für die oft mehrsitzige Wurzelkanalbehand-
lung deutlich mehr Zeit aufgewendet als für eine vitaler-
haltende Maßnahme, und die Kosten sind hierdurch um
ein Vielfaches höher. Geringere Kosten [5] fallen auch
an, da i. d. R. eine teure postendontische Restauration
vermieden werden kann. Bei einer Wurzelkanalbehand-
et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597
lung wird nicht nur die Pulpa, sondern auch eine nicht un-
beträchtliche Menge an Zahnhartsubstanz entfernt. Hier
spielen insbesondere das Pulpakammerdach und das zer-
vikale Wurzelkanaldentin eine wichtige Rolle, die einen
maßgeblichen Beitrag für die Stabilität des Zahnes liefern
[6]. Vor diesem Hintergrund lohnt sich daher die Über-
legung, einen kompromittierten Zahn wenn immer mög-
lich vital zu erhalten anstatt ihn einer Wurzelkanalbe-
handlung zu unterziehen.

Das kürzlich im International Endodontic Journal erschie-
ne Editorial ist ein weiteres Beispiel für den Trend in Rich-
tung Vitalerhaltung der Pulpa. Das Ziel dieses Artikels ist
es, Zahnärzte für das Thema zu sensibilisieren [7]. Insbe-
sondere möchte der Beitrag aufzeigen, welchen Gefahren
die Pulpa ausgesetzt ist und in welchen Fällen eine konser-
vative vitalerhaltende Therapie der Wurzelkanalbehand-
lung vorzuziehen ist. Dabei werden auch neuere Überkap-
pungsmaterialien beschrieben und wichtige Faktoren be-
leuchtet, welche die Therapieentscheidung vereinfachen.
Die Pulpa irritierende Faktoren
Unterschiedlichste Reize können schädigend auf die Pul-
pa einwirken. Das Eindringen von Mikroorganismen in
den Pulpa-Dentin-Komplex, sei es durch eine primäre Ka-
ries oder undichte Restaurationen, ist die größte Gefahr
für dessen Vitalität, da die Mikroorganismen sowohl di-
rekt als auch über ihre Stoffwechselprodukte negative
Wirkungen erzielen können [8]. Ebenfalls bergen zahn-
ärztlich-therapeutische Maßnahmen wie eine pulpanahe
Präparation oder zytotoxische Restaurationsmaterialien
ein hohes Gefährdungspotenzial für die Pulpa.

Physikalische Reize

Physikalische Reize sind in erster Linie auf Präparations-
traumata zurückzuführen. Problematisch sind hochtouri-
ge Präparationen ohne adäquate Wasserkühlung, bei-
579



▶ Abb. 1 Präparationstrauma und Bildung von Reizdentin
(Stern) in der Pulpa. Quelle: Hecker H et al. Vitalerhaltung
der Pulpa. Zahnmedizin up2date 2010; 4: 485–503.
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spielsweise in tiefen approximalen Kästen, in welche das
Spray nur unzureichend hineingelangt. Bei der finalen Ka-
riesexkavation hingegen wird häufig untertourig und
ohne Wasser präpariert. Dabei darf die Drehzahl 4000 U/
min nicht überschreiten [9]. Auch sollten die dabei ver-
wendeten Bohrer scharf sein und vibrationsarm laufen.

Cave
Eine irreversible Schädigung der Pulpa tritt bei einer
intrapulpalen Temperatur von 42 °C auf.

In der klassischen Studie von Zach an Primaten führte
eine intrapulpale Temperatur von 42 °C in 15% der Fälle
bereits zur Nekrose [10]. Weitere mögliche Quellen für
starke Hitzeentwicklung sind provisorische Kronen- und
Brückenmaterialien. Besonders bei der Werkstoffgruppe
auf reiner PMMA-Basis kann die Polymerisationstempe-
ratur auf bis zu 80°C steigen. Daher werden nur noch
Kunststoffsysteme auf Bis-GMA-Basis oder höhere Meth-
acrylate empfohlen.

Cave
Ebenfalls einen oft unterschätzten Negativreiz stellt
die Dehydratation der Pulpa dar. Daher ist exzessives
und wiederholtes Trocknen der Kavität mit Luft-
bläsern oder gar trockenes Exkavieren mit per-
manentem Luftstrom unbedingt zu vermeiden.

Nachweisen ließ sich, dass ein auf zervikale Kavitäten ge-
richteter, nur 30 Sekunden andauernder Luftstrom be-
reits zu Odontoblastenverlagerungen und pulpalen Ent-
zündungen führte [11]. Ebenso führt eine übermäßige
Verwendung von Alkohol in Kavitäten zu deren Austrock-
nung. Die Anwendung von Cavit in tiefen Kavitäten kann
aufgrund der starken hygroskopischen Eigenschaften die-
ses ZnO-Sulfat-Zements zur Aspiration der Odontoblas-
ten in die Tubuli führen [12]. Dies konnte jedoch in einer
tierexperimentellen Studie nicht bestätigt werden. Die
Autoren beließen vor Applikation des Cavits eine geringe
Restfeuchte in der Kavität (entsprechend den Hersteller-
empfehlungen), sodass offenbar negative Auswirkungen
vermieden werden konnten [13].

Lokalanästhetika

Die Verwendung von Lokalanästhetika mit vasokonstrik-
torischen Zusätzen ist ebenfalls nicht zu unterschätzen.
Bei traumatisch verletzten Zähnen, deren Blutversorgung
aufgrund des Traumas ohnehin beeinträchtigt sein kann,
sollte auf vasokonstriktorische Zusätze verzichtet werden
[14]. In einer tierexperimentellen Studie kam es bei der
Verwendung der intraligamentären Anästhesie mit Adre-
nalinzusatz 1 :100000 sogar zu einem 30 Minuten an-
dauernden totalen Stopp der pulpalen Durchblutung
[15]. Daher empfiehlt es sich bei pulpal vorgeschädigten
Zähnen, die vital erhalten werden, keine Anästhetika mit
starken Vasokonstriktor-Zusätzen zu verwenden.
Ama
Chemische Reize

Merke
Praktisch alle Füllungsmaterialien stellen einen
chemischen Reiz dar, und die meisten sind in
direktem Kontakt mit der Pulpa toxisch.

Der direkte Kontakt von Monomeren aus Adhäsivmate-
rialien mit der Pulpa führt zu Entzündungen. Allerdings
verhindert das Dentin, welches eine ausgezeichnete Bar-
riere darstellt, meist die direkte Einwirkung [16]. Daher
ist jeder Zehntelmillimeter des Restdentins (RDT)
(▶ Abb. 1) – auch wenn es pulpanah immer mit einer gro-
ßen Anzahl von Tubuli „gespickt“ ist – als „Schutz“ wert-
voll. Ohne weitere Schädigung durch Mikroorganismen
sind chemische Reize meist reversibel. Kommt es jedoch
beispielsweise an einer tiefen Kompositversorgung ohne
Abdeckung der pulpanahen Bezirke zu einer Leakage am
Füllungsrand, entwickelt sich mit der Zeit eine irreversible
Entzündung der Pulpa.
Diagnostik
Die Anamnese des Patienten liefert in vielen Fällen bereits
erste Angaben zum Zustand der Pulpa. Die subjektive
Schmerzempfindung und die zahnmedizinische Vor-
geschichte geben bereits erste Hinweise auf den Pulpa-
zustand. Dazu kommen die klinischen Befunde, welche
die Reaktion der Pulpa auf einen thermischen Reiz prüfen.
to M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597



(subjektive) Patientenangaben

(objektive) Untersuchungsergebnisse

Qualität
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Pulpa exponiert

▶ Abb. 2 Subjektive und objektive Angaben zum Pulpazustand als Entscheidungshilfen. Siehe auch PEKBOOK Teil II: Endodontolo-
gie der Universitätszahnkliniken Basel UZB.
a (Subjektive) Patientenangaben.
b (Objektive) Untersuchungsergebnisse.
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Der Sensibilitätstest kann mit CO2-Schnee (− 78 °C) oder
mit Trichloridfluormethan (− 28 °C) durchgeführt wer-
den; letzteres ist – entgegen mancher Aussagen – ausrei-
chend kalt und produziert verlässliche Reizantworten
[17]. Dabei ist wiederum darauf zu achten, ob der even-
tuell damit ausgelöste Schmerz den Reiz überdauert. Der
Vergleich mit dem Nachbarzahn oder dem kontralatera-
len Zahn hilft, fragliche Befunde (z.B. stark verzögerte
Reaktion auf den Kältereiz) adäquat zu interpretieren.
Bei der Bewertung sollte neben dem Alter des Patienten
vor allem auch das Ausmaß der „pulpalen Vorschädi-
gung“, d. h. die restaurative oder ggf. die traumatische
Historie des Zahns, einbezogen werden. Zur Abklärung
etwaiger periapikaler Parodontitiden eignen sich der Per-
kussionstest und ein periapikales Röntgenbild. Letzteres
gibt auch Auskunft über die Ausdehnung der Pulpa und
der bestehenden Restauration.
Amato M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597
Die Anamnese zusammen mit den klinischen Befunden
und der radiologischen Diagnostik sind einzelne Mosaik-
stücke, die zur Verdachtsdiagnose führen. Ist die Pulpa
reversibel geschädigt, können vitalerhaltende Maßnah-
men eingeleitet werden. Gibt es Anzeichen für eine irre-
versible Schädigung großer Teile der Pulpa, sollte eine
Pulpektomie durchgeführt werden (▶ Abb. 2).
Vitalerhaltung bei Zahnunfällen

Kronenfraktur ohne Pulpabeteiligung

Bei einer reinen Schmelzfraktur kann die Pulpa kurzzeitig
durch die Konkussion eine verminderte Durchblutung er-
fahren. Solange aber kein Dentin exponiert ist oder die
Schmelzfraktur nicht mit einer ausgeprägten Dislokati-
onsverletzung (z. B. palatinale Dislokation) kombiniert ist,
bleibt die Pulpa in den allermeisten Fällen vital. Nach
einer Konkussion kann der Sensibilitätstest während der
581



FALLBEISPIEL

Zahnunfall mit Schmelz-Dentin-Fraktur ohne Pulpaeröffnung

▶ Abb. 3 Zahnunfall.
a– c Schmelz-Dentin-Fraktur ohne Pulpaeröffnung an den Zähnen 12 und 21 und Schmelz-Dentin-Fraktur mit Pulpaeröffnung am Zahn 11.
d Isolation des Arbeitsfelds mit Kofferdam und Darstellung der eröffneten Pulpa.
e Partielle Pulpotomie und Blutstillung.
f Überkappung mit Kalziumhydroxid.
g Abdeckung mit Ultrablend Plus.
h Direkte Kompositaufbauten an den Zähnen 12 und 21.
i Reattachment des Zahnfragments am Zahn 11.

582

CME-Fortbildung

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.
ersten Tage nach dem Trauma negativ ausfallen. Auch bei
der Schmelz-Dentin-Fraktur ist die Prognose für die Pulpa
gut, wenn die Dentinwunde zeitnah abgedeckt wird. Kal-
ziumhydroxid-Liner oder ein Adhäsivsystem bieten den
nötigen Schutz, damit via Dentintubuli die Pulpa keine
weitere bakterielle Schädigung erleidet.
Ama
Kronenfrakturen mit Pulpabeteiligung

Bei exponierter Pulpa gilt als oberstes Ziel deren Vitaler-
haltung. Liegt eine kleinflächige Eröffnung vor, kann die
Pulpa innerhalb von 2 Stunden nach dem Unfall mit einer
direkten Überkappung versorgt werden. Ist die Pulpa län-
ger der Mundhöhle ausgesetzt, muss mit einer Schädi-
gung oberflächlicher Pulpaanteile gerechnet werden. Bis
2 Tage nach dem Unfall kann die irreversible Verände-
rung eine Tiefe von 2mm erreichen [18]. Eine partielle
Pulpotomie und damit die Entfernung dieses veränderten
to M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597



Gewebes geben der darunter liegenden gesunden Pulpa
bessere Regenerationsmöglichkeiten. Die Vitalerhaltung
der Pulpa durch eine direkte Überkappung hat mit > 80%
eine gute, die partielle Pulpotomie mit > 90% eine noch
günstigere Prognose (▶ Abb. 3) [3]. Besteht aber zusätz-
lich eine Dislokationsverletzung, nimmt auch hier wieder
das Risiko einer späteren Pulpanekrose deutlich zu.
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Vitalerhaltung bei tiefer Dentinkaries
Im Gegensatz zu unmittelbar auftretenden traumati-
schen Verletzungen sind kariöse Läsionen mit einer Viel-
zahl von Bakterien und deren Toxinen assoziiert. Die bak-
terielle Invasion des Dentins führt zu einer chronischen
Entzündungsreaktion in der Pulpa, die je nach Tiefe der
Läsion und Zeit der kariösen Exposition bis hin zu einer ir-
reversiblen Schädigung führen kann. Die Diagnostik mit-
tels Röntgenbild gibt einen ersten Eindruck, welche Tiefe
die Läsion erreicht hat. Leider zeigt das Röntgenbild nur
die halbe Wahrheit; die Karies ist oft schon weiter vor-
gedrungen als im Röntgenbild sichtbar. Die Behandlung
einer tiefen Dentinkaries (Caries profunda, ▶ Abb. 4) ist
je nach Exkavationstechnik mit einem deutlichen Risiko
einer Pulpaeröffnung assoziiert. Die Therapiekonzepte
verschiedener vitalerhaltender Maßnahmen bleiben in
diesem Fall Gegenstand kontroverser Diskussionen. Bei
▶ Abb. 4 Zahnschliff eines Molaren mit Caries profunda,
Bildung von Reizdentin (Stern) und chronischer pulpaler
Entzündung. Quelle: Hecker H et al. Vitalerhaltung der
Pulpa. Zahnmedizin up2date 2010; 4: 485–503.

Amato M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597
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einer tief reichenden, pulpanahen Karies stellt sich die
Frage: Muss die Karies vollständig exkaviert, oder kann
noch etwas Restkaries belassen werden, um eine Pulpa-
eröffnung zu verhindern?

Hilfsmittel für die Kariesexkavation

Es gibt nach wie vor keine klaren Richtlinien, wie weit eine
Karies exkaviert werden soll. Das Ausmaß der „Kariesent-
fernung“ unterliegt einer subjektiven Einschätzung. Ne-
ben der visuell-taktilen Untersuchung durch den erfahre-
nen Behandler mit der Sonde bieten heute verschiedene
Hilfsmittel zusätzliche Unterstützung.

Die Anwendung eines Karies-Färbemittels ist ein wei-
teres diagnostisches Hilfsmittel und geht auf Fusayama
zurück [19, 20]. Damit wollte er die Differenzierung zwi-
schen innerem und äußerem Dentinlayer ermöglichen.
Mithilfe einer Lösung auf Basis von Säurerot sollte nur
die infizierte Schicht angefärbt werden. Weiterentwickelt
wurde die Idee mit dem Carisolv-Konzept von Ericson
[21]. Diverse Studien konnten jedoch zeigen, dass das
strikte Anfärben je nach Art des Layers nicht vorherseh-
bar möglich ist [22–25]. Obwohl also die Eignung der
Methode, gesundes Dentin als solches zu erkennen, rela-
tiv gering ist, so ist die Sensitivität, d.h. erkranktes Dentin
anzufärben, relativ hoch [26]. Daher kann diese Färbelö-
sung als Adjuvans zur herkömmlichen visuell-taktilen
Diagnostik im Dentin empfohlen werden – nicht jedoch
als alleiniges Entscheidungsmittel herangezogen werden.
Zu beachten ist, dass der Karies-Detektor an der Schmelz-
Zement-Grenze (Manteldentin, höherer Kollagenanteil)
sowie pulpanah (hohe Tubulidichte) zu falsch positiven
Resultaten führt.

FACE (Fluorescence Aided Caries Excavation) bietet eine
weitere Möglichkeit, kariös verändertes von gesundem
Dentin zu unterscheiden (▶ Abb. 5). Durch Anregung
der Bakterien mit einem violetten Licht (370–420 nm)
wird das infizierte (rot leuchtende) und das nichtinfizierte
(grün leuchtende) Dentin für das Auge mit einer Filter-
brille sichtbar. Während der Exkavation können so rot
leuchtende Areale selektiv entfernt und gesundes Dentin
belassen werden. Entsprechende Systeme sind inzwi-
schen auf dem Markt erhältlich (SIROInspekt, Sirona Den-
tal Systems GmbH, Bensheim, Deutschland und Face-
light, W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Bürmoos,
Österreich). Die VistaCam von DürrDental (Bietigheim-
Bissingen, Deutschland) bietet im Sortiment einen ent-
sprechenden Aufsatz für eine lichtunterstützte Kariesent-
fernung an. Aktuell hat die Firma Zeiss (Oberkochen,
Deutschland) mit dem Extaro 300 ein Mikroskop mit Fil-
terfunktionen einschließlich eines Fluoreszenzfilters zur
Unterstützung der Kariesexkavation auf den Markt ge-
bracht. Die FACE-Technik kann in vielen Fällen eine Hilfe
für die Kariesexkavation sein. Die Studien zur FACE zeigen
im Vergleich zur visuell-taktilen und Anfärbemethode
eine vollständigere Kariesentfernung [27].
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▶ Abb. 5 Fluorescence Aided Caries Excavation (FACE) als Hilsmittel zur Kariesexkavation.
a Sekundärkaries unter einem Goldinlay.
b Kariesdarstellung mit FACE (rote Zone).
c FACE nach Kariesexkavation.
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Mittlerweile wurden auch spezielle Bohrer entwickelt,
welche ausschließlich kariöses Dentin entfernen sollen
(SmartPrep, SS White, Lakewood/USA; PolyBur, Komet,
Lemgo/Deutschland). Sie bestehen aus einem speziellen
Polymer und sollen eine minimalinvasive, gezielte Exkava-
tion ermöglichen. Das Polymer hat eine Knoop-Härte von
nur 50 und kann somit erweichtes Dentin entfernen
(Knoop-Härte 0–30), jedoch nicht härteres, i. d.R. gesun-
des Dentin (Knoop-Härte 70–90). Auf hartem Dentin
nutzen sich die Polymerschneiden des SmartPrep rasch
ab und führen zu keinem Abtrag. Bei Anwendung dieses
Bohrers blieb gemäß einer Studie eine größere Menge
von Restkaries zurück [28]. In einer vergleichenden Un-
tersuchung von Celiberti et al. wurde Karies an Milchzäh-
nen mit 4 verschiedenen Methoden entfernt: YAG-Laser,
Rosenbohrer, Polymer-Bohrer und Handexkavator. Laser
und Polymer-Bohrer beließen ammeisten Restkaries (Un-
terexkavation). Beide Methoden waren am langsamsten,
wohingegen der Hartmetall-Rosenbohrer am schnellsten
war, jedoch zur Überexkavation neigte. Das nicht vorhan-
dene taktile Feedback beim Laser wurde von den Autoren
als nachteilig angegeben. Sie empfehlen Handexkava-
toren als guten Kompromiss [29].

Behandlungsoptionen bei tiefer Dentinkaries

Die Behandlung einer tiefen Dentinkaries birgt das Risiko
einer Pulpaeröffnung. Zur Disposition stehen mehrere
Behandlungsansätze, die aber schlussendlich alle die Vi-
talerhaltung der Pulpa zum Ziel haben.
Ama
Selektive Kariesexkavation

Die vollständige Kariesexkavation war lange Zeit Metho-
de der Wahl. Mittlerweile wird diese Behandlung mit
dem Argument, dass die Pulpa möglichst nicht eröffnet
werden sollte, infrage gestellt. Bei der sogenannten se-
lektiven Kariesexkavation [30] werden pulpaferne Anteile
vollständig exkaviert und gezielt pulpanahe Areale mit
wenig kariösem Dentin belassen, mit dem Ziel, die Pul-
paeröffnung zu umgehen. Die verbleibende Restkaries
sollte eine lederartige Konsistenz aufweisen. Eine bakte-
riendichte Restauration soll eine weitere Substratzufuhr
für die belassenen Bakterien verhindern. Somit kann die
verbliebene Karies nicht weiter fortschreiten, sodass die
Pulpa im günstigen Fall regenerieren kann.

Verschiedene Publikationen zeigen, dass die selektive Ka-
riestherapie erfolgreich ist [31]. In-vivo-Studien an blei-
benden Zähnen gibt es jedoch bisher nur wenige. Eine
brasilianische Studie von 2013 untersuchte Molaren mit
tiefen kariösen Läsionen. Nach 18 Monaten hatte die se-
lektive Kariesentfernung eine bessere Erfolgsquote (99%)
als die schrittweise (86%) [32].

Die Schwierigkeit besteht in der Entscheidung, wie viel
kariöses Dentin belassen werden kann und von der Pulpa
toleriert wird. Nicht empfohlen wird, größere Mengen an
Karies zu belassen. Röntgenlogisch kann die belassene
Restkaries in der Verlaufskontrolle nicht von einer Sekun-
därkaries unterschieden werden. Ein weiterer Nachteil ist,
dass die Adhäsion auf kariös verändertem Dentin deutlich
schlechtere Haftwerte aufweist. Bleibt die kariöse Fläche
im Vergleich zur gesunden Dentinfläche klein, kann die
verminderte Adhäsion vernachlässigt werden.
to M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597



▶ Abb. 6 Beispiel für schrittweise Kariesentfernung. Quelle: Hecker H et
al. Vitalerhaltung der Pulpa. Zahnmedizin up2date 2010; 4: 485–503.
a Belassene erweichte Areale (mit Restfärbung vom Kariesdetektor).
b Re-Entry nach 6 Monaten: Dentin weitgehend hart und trocken, die
Gefahr der Pulpaeröffnung durch die zu erfolgende Kariesentfernung ist
reduziert.
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Die Empfehlung ist nach wie vor, so viel kariös ver-
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panahen Bereich ist zur Vermeidung einer Eröffnung

im Kariösen ein selektives Belassen oder ein schritt-

weises Vorgehen vorteilhaft. In Anbetracht der alter-
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raten ist die schrittweise Kariesentfernung in weni-

gen ausgesuchten Fällen noch indiziert. Somit

bleiben für die Therapieform der „unvollständigen

Kariesentfernung“ nur Situationen, in denen eine

vollständige Kariesentfernung nicht durchgeführt

werden kann, bestenfalls an Milchzähnen, oder falls

schmelzbegrenzte Kavitäten bleibender Zähne
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Die selektive Kariesexkavation kann in ausgewählten Fäl-
len als Therapieoption in Erwägung gezogen werden. Die
besten Voraussetzungen bietet ein symptomfreier Zahn
mit geringer Vorschädigung durch bestehende Restaura-
tionen, der bakteriendicht restauriert werden kann. Da-
mit bilden schmelzbegrenzte Kavitäten die besten Vo-
raussetzungen für eine bakteriendichte adhäsive Restau-
ration.

Schrittweise Kariesentfernung

Bei der schrittweisen Kariesentfernung wird in 2 Phasen
vorgegangen (▶ Abb. 6): In einem ersten Schritt wird die
Hauptmenge infizierten Dentins exkaviert, jedoch am Ka-
vitätenboden eine erweichte Schicht belassen und mit
einem Kalziumhydroxid-Präparat abgedeckt (indirekte
Überkappung) und semipermanent (bakteriendicht) ver-
schlossen, um so eine Pulpaeröffnung zu vermeiden. Da-
durch kommt es zu einer Stimulation von Reizdentin, so-
dass in einem zweiten Schritt (mindestens 2 Monate spä-
ter) ein Re-Entry erfolgen und das noch bestehende, ka-
riös veränderte Dentin sicher entfernt werden kann.

Dieses Therapieverfahren basiert auf der Vorstellung,
dass es bei einer kariösen Läsion zwei Zonen an Dentin
gibt:
▪ die äußere infizierte Schicht (infected layer) und
▪ eine pulpawärts gelegene innere demineralisierte

Schicht (affected layer).

Merke
Obwohl die innere Schicht aufgrund des Deminerali-
sationsvorgangs erweicht sein kann, ist sie nicht
zwangsläufig infiziert und kann erhalten werden, in-
dem man die infizierte Schicht entfernt. Unter dieser
Voraussetzung kann der „affected layer“ reminera-
lisieren und die Odontoblasten können Reizdentin
bilden [19, 20, 33].

Es konnte sowohl bei Milch- als auch bei bleibenden Zäh-
nen nachgewiesen werden, dass so die Zahl der Pulpa-
eröffnungen stark reduziert werden konnte. In der klassi-
schen Studie von Leksell 1996 wurden die Pulpen von
bleibenden Molaren bei vollständiger Exkavation in 40%
der Fälle eröffnet, bei schrittweiser Entfernung waren es
hingegen nur 17% [34].

Merke
Es häufen sich Hinweise, dass das Medikament per se
eine viel geringere Rolle spielt als vielmehr die Ent-
fernung der Hauptmasse der Mikroorganismen [35].

Ein Nachteil des schrittweisen Vorgehens ist, dass der Pa-
tient einen zweiten Termin wahrnehmen muss. Zur Über-
brückung dieses Zeitraums ist eine ausreichend stabile
und dichte, aber dennoch leicht entfernbare, vom Dentin
zu unterscheidende Füllung notwendig. Glasionomerze-
mente werden hierbei in vielen Studien als provisorische
Amato M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597
Füllung empfohlen. Adhäsive Aufbaumaterialien, z.B.
dualhärtende Komposite, sind heute wahrscheinlich die
bessere Alternative.
Indirekte Überkappung

Die indirekte Überkappung (▶ Abb. 7), klassisch mit Kalzi-
umhydroxidpräparaten oder neuerdings mit hydrau-
lischen Silikatzement-basierten Präparaten wie MTA (Mi-
neral-Trioxid-Aggregat), bietet die Möglichkeit, eine ver-
bliebene dünne Dentinschicht zur Pulpa abzudecken. So-
mit soll die Pulpa vor der chemischen Irritation durch Mo-
nomere und saure Adhäsivsysteme geschützt und zur
Tertiärdentinbildung angeregt werden. Die indirekte
Überkappung sollte nur punktuell erfolgen, da sonst die
585



▶ Abb. 7 Indirekte Überkappung. Quelle: Hecker H et al. Vitalerhaltung der Pulpa. Zahnmedizin up2date 2010; 4: 485–503.
a Zahn vor dem Eingriff.
b Eine kleine Menge verfärbten, aber sondenharten Dentins befindet sich an der pulpa-axialen Wand.
c Abdeckung mit abhärtendem Kalziumhydroxid-Präparat.
d Definitiver Verschluss mit Nanohybrid-Komposit.
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Adhäsionsfläche für die definitive Füllung reduziert wird.
Bei der indirekten Überkappung wird die „medikamentö-
se“ Wirkung von Unterfüllungspräparaten auf die Pulpa
wahrscheinlich überschätzt. Die Bakterienreduktion
durch die Exkavation spielt hier die entscheidendere Rol-
le.

Direkte Überkappung

Kommt es doch zur Eröffnung des Pulpakavums, kann die
Pulpa mit Überkappungsmaterialien abgedeckt werden
(▶ Abb. 8, Abb. 9). Das Ziel, die Pulpa vital zu erhalten
und eine Tertiärdentinbildung zu stimulieren, ist nur bei
der Applikation auf gesundem oder bestenfalls reversibel
geschädigtem Pulpagewebe erfolgreich. Weist die Pulpa
bereits eine Vorschädigung, z. B. durch eine kariöse Infek-
tion oder eine längere Exposition zur Mundhöhle, auf,
sinkt die Erfolgsrate deutlich. Ebenso nehmen die Erfolgs-
raten nach direkter Überkappung mit zunehmender Be-
obachtungszeit deutlich ab [3].

Die Indikation für die direkte Überkappung kann lediglich
für eine akzidentelle Pulpaeröffnung im kariesfreien Den-
tin bei weitgehend gesundem Pulpazustand empfohlen
werden. Indikator für den Entzündungsgrad der Pulpa ist
das Ausmaß der Blutung. Zeigt sich bei der Eröffnung
eine länger anhaltende Blutung, sollten weiterführende
Maßnahmen wie eine partielle Pulpotomie, eine vollstän-
dige Pulpotomie oder eine Pulpektomie in Betracht gezo-
gen werden.

Partielle Pulpotomie

Die partielle Pulpotomie wurde in der dentalenTraumato-
logie bereits vor über drei Jahrzehnten als erfolgreiche
Therapie propagiert [18]. Dabei wurde die exponierte
Pulpa um ca. 2mm von koronal aus abgetragen und mit
einem Überkappungsmaterial abgedeckt. Cvek fand eine
Ama
entzündlich veränderte Pulpa nur in den obersten expo-
nierten Arealen vor, die tieferen Anteile der Pulpa waren
gesund.

Mehrere aktuelle Studien belegen, dass dieses Behand-
lungskonzept nicht nur in der dentalen Traumatologie er-
folgreich eingesetzt werden kann. Bei einer tiefen Den-
tinkaries kann die Pulpa oberflächlich bereits Entzün-
dungsreaktionen bis hin zu Mikroabszessen aufweisen
(▶ Abb. 6). Wird das entzündete Pulpagewebe im Sinne
einer chirurgischen Wundrevision entfernt und das ge-
sunde, darunter liegende pulpale Gewebe überkappt,
hat die Erhaltung der verbleibenden Pulpa eine gute
Prognose. Auch hier hat das Ausmaß der Blutung eine
diagnostische und prognostische Aussagekraft. Kann die
Blutung nach partieller Pulpotomie durch leichte Kom-
pression innerhalb von 5 Minuten gestoppt werden, kann
i.d.R. von einer „gesunden“ Pulpa gesprochen werden.
Hält die Blutung länger an, kann eine tiefere Amputation
vorgenommen oder eine Wurzelkanalbehandlung einge-
leitet werden.

Das Überkappungsmaterial sollte das Pulpagewebe zur
Tertiärdentinbildung induzieren. Kalziumhydroxid-Prä-
parate zeigen in den Studien gute Resultate, die aber
heute von MTA und MTA-ähnlichen Materialien übertrof-
fen werden.

Die Prognose der partiellen Pulpotomie ist sowohl in der
dentalen Traumatologie als auch bei der kariösen Eröff-
nung bei initial nicht oder kaum vorgeschädigter Pulpa
mit Erfolgsraten von über 90% hoch [3,18]. Auch bei die-
ser Therapie gibt es prognostische Faktoren, die für den
Erfolg von Bedeutung sind. Ein asymptomatischer Aus-
gangszustand und eine weite, gut durchblutete jugend-
liche Pulpa können den Therapieerfolg erhöhen.
to M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597
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Direkte Überkappung

▶ Abb. 8 Direkte Überkappung mit abhärtendem Kalziumhydroxid-Präparat und Verschluss mit Nanohybrid-Komposit.
Quelle: Hecker H et al. Vitalerhaltung der Pulpa. Zahnmedizin up2date 2010; 4: 485–503.
a Sekundärkaries unter Amalgamfüllung.
b Sekundärkaries unter Amalgamfüllung.
c Akzidentielle Eröffnung der Pulpa im kariesfreien Dentin
d Direkte Überkappung mit abhärtendem Kalziumhydroxid-Präparat.
e Verschluss mit Nanohybrid-Komposit.
f Situation nach Abnahme Kofferdam.

▶ Abb. 9 Histologisches Schnittbild. Direkte Überkap-
pung mit unvollständiger Dentinbrücke (**), Resten des
Überkappungsmaterials (*) und Zeichen der Entzündung
in der Pulpa. Quelle: Hecker H et al. Vitalerhaltung der
Pulpa. Zahnmedizin up2date 2010; 4: 485–503.

Amato M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.
Jugendlichen Pulpen wird aufgrund der größeren Anzahl
an Zellen und Blutgefäßen ein besseres Heilungspotenzial
zugeschrieben, da es mit fortschreitendem Alter zur Ver-
kleinerung des Pulpakavums kommt, die Zellzahl ab- und
die Fibrosierung der Grundsubstanz zunimmt [36]. Je-
doch können kalendarisches und biologisches Alter der
Pulpa durchaus unterschiedlich sein: Der Zahn eines 19-
jährigen Patienten kann bereits mehrfach traumatisiert
bzw. gefüllt und die Pulpa somit vorgeschädigt sein. Die
Einschätzung, inwieweit das Alter und das Ausmaß der
„Vorschädigung“ das Regenerationspotenzial der Pulpa
im Einzelfall beeinflussen, bleibt subjektiv.

Vollständige Pulpotomie

Die vollständige Pulpotomie ist eine weitere Therapie-
option, die in der Literatur diskutiert wird [37]. Dabei
wird die komplette Kronenpulpa entfernt und die Pulpa
auf der Höhe der Kanaleingänge überkappt. Diese Thera-
pieform wird bei Milchzähnen erfolgreich angewandt und
kann in ausgesuchten Fällen auch bei den bleibenden
Zähnen zur Anwendung kommen. Ob diese Maßnahme
zu den vitalerhaltenden Maßnahmen im engeren Sinn ge-
587
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Partielle Pulpotomie

Klinischer Ablauf einer partiellen Pulpotomie (▶ Abb. 10, Abb. 11)

1. Anamnestische Faktoren und klinische Befunde beachten: Der Zahn sollte vital und möglichst symptomlos sein oder höchstens

Hinweise auf eine reversible Pulpitis geben.

2. Im Röntgenbild sollte keine apikale Pathologie sichtbar sein.

3. Lokalanästhesie mit niedrigem Anteil an Vasokonstriktor verwenden.

4. Isolation der Zähne mit Kofferdam.

5. Die Kariesexkavation erfolgt von peripher nach zentral. Pulpanahe Areale erst zum Schluss exkavieren.

6. Kommt es zur Pulpaeröffnung im Kariösen, werden mit einem diamantierten Bohrer schnelltourig und mit Wasserkühlung ca. 1–

2mm der entzündeten Pulpa entfernt.

7. Blutstillung mit einem NaOCl-getränkten Wattepellet durch leichte Kompression während ca. 1min. Die Blutstillung kann mehrmals

wiederholt werden. Sistiert die Blutung nicht, muss die Amputationsstelle tiefer gelegt werden.

8. Überkappung des gesunden Pulpagewebes (= „Wunde“) mit einem hydraulischen Silikatzement.

9. Abdeckung des Überkappungsmaterial mit einem Liner, falls die Aushärtungszeit länger ist.

10. Adhäsive bakteriendichte Restauration.

▶ Abb. 10 Ablauf einer partiellen Pulpotomie. Quelle: Hecker H et al. Vitalerhaltung der Pulpa. Zahnmedizin up2date 2010; 4: 485–503.
a Vor dem Eingriff.
b Röntgenbild vor dem Eingriff.
c Eröffnung der Pulpa im Kariösen.
d Freilegung eines Teiles der Pulpa.
e Amputation eines Teiles der Pulpa.
f Überkappung mit MTA grey.

g Überschichtung mit abhärtendem Kalziumhydroxid-Präparat
h Definitiver Verschluss mittels Nanohybrid-Komposit.
i Im Kontrollröntgenbild imponiert das MTA im Bereich des ehemaligen Pulpahorns sowie
die fehlende Röntgenopazität des Kalziumhydroxid-Zements auf Salicylat-Basis (Ultra-
blend Plus).
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Partielle Pulpotomie (Fortsetzung)

▶ Abb. 11 Vier-Jahres-Recall nach partieller Pul-
potomie. Der Zahn ist symptomlos, reagiert auf
den Vitalitätstest und zeigt keine apikale Patho-
logie.
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zählt werden darf, ist akademisch. Dessen ungeachtet
führt bei Zähnen mit nicht abgeschlossenem Wurzellän-
genwachstum die Vitalerhaltung der Wurzelpulpa zur
Weiterentwicklung der Wurzel. In der Literatur werden
aber auch nachteilige Effekte wie eine schnell einsetzen-
de Kalzifizierung der Wurzelkanäle (Obliteration), die
eine spätere Wurzelkanalbehandlung erschweren würde,
beschrieben.

Blutstillung. Nach Pulpaeröffnung kommt es meist nicht
nur zu einer Blutung, sondern auch zum Austritt von Ex-
sudat („plasma seepage“). Das Überkappungsmaterial
sollte aus folgenden Gründen nicht direkt darauf appli-
ziert werden:
▪ Um die gewünschte stimulierende Wirkung zu erzie-

len, ist ein direkter Kontakt zur Pulpa notwendig.
▪ Durch massive Erythrozyteninfiltration kommt es über

die Hämolyse später zur massiven Freisetzung von
Entzündungsmediatoren und Makrophagen, welche
eine weitere stärkere Schädigung der pulpalen Gewe-
be hervorrufen können.

▪ Ein Blutkoagulum und dessen Abbauprodukte behin-
dern die Heilung und können als Substrat für eine
eventuelle mikrobielle Neubesiedlung bzw. überle-
bende Keime dienen [38].

▪ Eine nicht zu stoppende Blutung aus der Pulpawunde
weist auf eine irreversible Pulpitis hin, sodass eine di-
rekte Überkappung kontraindiziert und eine partielle
Pulpotomie oder Pulpektomie indiziert ist.
Amato M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597
Kritisch betrachtet werden sollten daher Blutstillung bzw.
Blutungskontrolle. Die Blutung kann als Indikator für den
Entzündungsgrad der Pulpa genutzt werden. Mittel zur
Blutstillung sind:
▪ Sterile Kochsalzlösung (NaCl) besitzt keinerlei Toxizi-

tät und antibakterielle Wirkung, hat daher die gerings-
te Kapazität zur Blutstillung. Allerdings ergibt die
Kompression mit einem Wattepellet und Kochsalzlö-
sung die vertrauenswürdigsten Resultate. Wenn die
Blutung zum Stillstand kommt, ist die Pulpa gesund
und nicht entzündet.

▪ Natriumhypochlorit (NaOCl):Während dieses im Zell-
kulturtest starke zytotoxische Wirkungen entfaltet
[39], konnte in klinischen Studien nach Applikation
von 2,5–5,25% Natriumhypochlorit kein negativer Ein-
fluss auf die Heilung beobachtet werden. Die blutstil-
lende und antibakterielle Wirkung ist ausgezeichnet.
Außerdem können infizierte Dentinchips, die durch
die Präparation entstanden sind, Zelltrümmer, Bakte-
rien und Partikel von Restaurationsmaterialien mit die-
ser Lösung aus der Kavität „herausgewaschen“ wer-
den [40–42]. Allerdings reduziert NaOCl in Kontakt
mit Dentin die Haftung nachfolgender Dentin-Bon-
dingsysteme, was für einen langfristig dichten Ver-
bund ungünstig ist [43].

▪ Chlorhexidindiglukonat (CHX 0,2–2%): Die gewebe-
toxische Wirkung wird ebenfalls in Gewebekulturen
gegen odontoblastenartige Zellen als ungünstig ein-
gestuft [44], klinisch hingegen bei 2%iger Lösung kon-
trovers diskutiert (unbedenklich [41,45]; ungünstig
[46]). Es besitzt eine gute antibakterielle Wirkung
und beeinflusst den adhäsiven Verbund nicht negativ.
Allerdings scheinen die blutstillenden Eigenschaften
geringer zu sein.

▪ Wasserstoffperoxid (H2O2) kann ein Emphysem in
der Pulpa verursachen und ist daher weniger empfeh-
lenswert. Obwohl immer wieder zur „Kavitätentoilet-
te“ empfohlen, gibt es interessanterweise kaum Stu-
dien zur Wirkung auf die Pulpa in der elektronischen
Datenbank MEDLINE [47].

▪ Eisen-III-Sulfat wurde zwar zur Blutstillung im Rah-
men der Pulpotomie von Milchzähnen empfohlen, da
das Präparat teilweise mit gutem Erfolg angewendet
wurde (74% Erfolg nach 3 Jahren) [48], jedoch bildet
sich ein sehr dickes Blutkoagulum, welches eigentlich
nicht erwünscht ist [49]. Ein weiterer Nachteil ergibt
sich aus der Tatsache, dass durch diese Mittel das um-
gebende Dentin stark kontaminiert und damit nach-
weislich die Adhäsion, zumindest bei Self-Etch-Adhäsi-
ven, vermindert wird [50,51]. Somit beschränkt sich
die Anwendung – wenn überhaupt – auf Milchzähne
[52].

▪ Trockene Wattepellets können nicht empfohlen wer-
den, da einerseits die Gefahr des Anklebens und Belas-
sens von Baumwollfasern an der Pulpa besteht, ande-
rerseits Gewebeanteile durch das Verkleben aus der
Pulpa herausgerissen werden können.
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▪ Laser: Für alle vitalerhaltenden Therapien (indirekte,
direkte Überkappung, Pulpotomien) werden auch ver-
schiedene Laserarten empfohlen [53]. Die Zahl der
kontrollierten Studien ist allerdings gering, und ein
signifikanter Erfolg gegenüber etablierten Therapien
ist bisher nicht durchgehend feststellbar [54]. In einer
erwähnenswerten Arbeit wurden in einer Gruppe von
Zähnen die Pulpen mit Kalziumhydroxid abgedeckt,
während in der Testgruppe diese zusätzlich mit einem
CO2-Laser bestrahlt wurden. Nach einem Jahr ergab
die Laser-Doppler-Flowmetrie vitale Pulpen in 68%
ohne und in 89% mit Laser [55].

Überkappungsmaterialien
Kalziumhydroxid

Kalziumhydroxid ist das am häufigsten angewendete Ma-
terial zur Überkappung, da es eines der am meisten er-
forschten dentalen Materialien ist. Durch den hohen pH-
Wert (11–13) kommt es nach Applikation auf die offene
Pulpa zu einer oberflächlichen Nekrose. Dadurch wird das
Gewebe in dieser Schicht (0,2–0,6mm) komplett „zer-
stört“ (Pulpatrümmer, Hämorrhagien und Kalziumhydro-
xid-Partikel). Diese Schicht ist nach ca. einer Stunde im
histologischen Bild sichtbar. Dieser an sich nicht sehr pul-
pafreundliche Schritt führt dazu, dass eine Hart- und
Weichgewebsreparatur erst möglich und initiiert wird.
Insbesondere scheint die Freisetzung von „Reparatur-Mo-
lekülen“ (wie Fibronectin und Typ-III-Kollagen) essenziell
für die Gewebsheilung zu sein. Die Freisetzung dieser
Moleküle wird übrigens bei der Überkappung mit Dentin-
adhäsiven nicht beobachtet [56]. Andere Theorien gehen
davon aus, dass Wachstumsfaktoren und bioaktive Mole-
küle eine Rolle spielen [57]. Unter der Ätzzone liegt eine
Zone der Koagulationsnekrose (0,3–0,7mm), die nicht
den totalen Zerstörungsgrad aufweist. Diese Zone ist
vom darunterliegenden pulpalen Gewebe durch eine De-
markationslinie getrennt. Nach einigen Tagen wird die
Koagulationszone langsam reorganisiert, es bildet sich
eine kollagenreiche Matrix. In dieser Schicht befinden
sich ebenfalls pluripotente Pulpazellen, die unterhalb der
Demarkationslinie zu odontoblastenartigen Zellen diffe-
renziert werden können. Nach einer weiteren Woche be-
ginnt die Mineralisation dieses Gewebes, welches zu-
nächst irregulär ist. Das Bridging ist nach ca. 60 Tagen
im histologischen Schnittbild erkennbar. Erst nach 2–3
Monaten wird daran tubuläres Dentin angelagert [58].
Ferner ist darauf zu achten, dass das Material mit sanftem
Druck auf, aber nicht in die Pulpa appliziert wird [59].

Hydraulische Silikatzemente

Mineral-Trioxid-Aggregat (MTA; z. B. ProRoot MTA,
Dentsply USA; MTA Angelus, Brasil; MTA Produits Den-
taires SA, Schweiz). MTA hat das Kalziumhydroxid nach
über 50 Jahren Vorherrschaft als Goldstandard für direkte
Überkappungen fast vollständig verdrängt [60]. Es han-
delt sich hierbei um ein Derivat des Portland-Zements;
die Hauptbestandteile sind Dikalziumsilikat, Trikalzium-
Ama
silikat, ‑aluminat, Tetrakalziumaluminoferrit, Gips und
Wismutoxid als Röntgenkontrastmittel. Dieses Material
besitzt eine ausgezeichnete Biokompatibilität [61], wirkt
während der Abbindephase antibakteriell (pH 12–13)
und ist nur sehr gering löslich. Die zunächst tierexperi-
mentell guten Ergebnisse konnten in vielen Untersuchun-
gen am Menschen, darunter mehreren prospektiven kli-
nischen Studien [62–65] bestätigt werden.

Merke
MTA schneidet im Vergleich zu Kalziumhydroxid
mindestens gleich gut oder besser ab. Meist erfolgt
das Bridging schneller und gleichmäßiger, die Den-
tinbrücken sind oft dicker und es wird weniger ent-
zündetes Pulpagewebe beobachtet. MTA zerstört
ferner weniger Gewebe als wässriges Kalziumhydro-
xid [66].

Die hygroskopischen Eigenschaften von MTA sind eben-
falls sehr gut, es verfügt sogar über eine gewisse blutstil-
lende Wirkung [67]. Da die Abbindezeit relativ lang ist
(ca. 3 Stunden), ist das Abdecken mit einer Art Unterfül-
lung, beispielsweise RMGIZ (Ultrablend Plus, Vitrebond),
erforderlich. Neuere MTA-Präparate wurden nicht nur
mit Wasser, sondern auch mit Beschleuniger versetzt.
Dadurch ließ sich die Abbindezeit wesentlich verkürzen.
Gewisse Hersteller geben eine Aushärtungszeit von 15
Minuten an, was im Vergleich zu den konventionellen
MTAs schnell, aber klinisch noch nicht akzeptabel ist. Die
Endhärte entspricht auch nicht der eines konventionellen
MTAs, das mit reinem destilliertem Wasser angemischt
wurde. MTA zeigt aber nicht nur Vorteile. Zuerst wurde
in verschiedenen Fallberichten und in experimentellen
Studien das starke Verfärbungspotenzial von MTA be-
schrieben. Die ursprüngliche graue Variante des MTA
zeigte schon nur wegen der Eigenfarbe erste Verfärbun-
gen, welche mit der Zeit noch ausgeprägter wurden. Mit
dem weißen MTA (▶ Abb. 12) erhoffte man sich eine ge-
ringere Verfärbungstendenz. Allerdings zeigte auch die
weiße Variante ein starkes Verfärbungspotenzial, beson-
ders in Kontakt mit Blut [69]. Bismutoxid, das Röntgen-
kontrastmittel des MTA, ist hauptsächlich verantwortlich
für die starken Verfärbungen. Verschiedene Hersteller
verzichten inzwischen auf Bismutoxid oder haben es
durch Zirkonoxid ersetzt. Allerdings enthalten auch die
weißen MTAs geringe Mengen an Schwermetallionen
mit Verfärbungspotenzial, wie Aluminium- und Magnesi-
umoxide, welche sich nicht vollständig aus diesen Mate-
rialien entfernen lassen [70]. Auch das Handling des
MTAs ist anspruchsvoll. Das Material sollte in einer stopf-
baren Konsistenz vorliegen. Ist es zu flüssig, verläuft das
Material aufgrund der hydrophilen Eigenschaften. Die
Applikation ist mit speziellen Instrumenten deutlich ein-
facher. Verschiedene Hersteller bieten Spritzensysteme
an, welche die exakte Platzierung von MTA ermöglichen.
Ein Vertreter ist das MAP-System (Produits Dentaires SA,
Vevey, Schweiz); es bietet mit unterschiedlichen Ansät-
to M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597



▶ Abb. 12 Weißes MTA. ▶ Abb. 13 MAP-System (Produits Dentaires SA, Vevey,
CH) mit verschiedenen Kanülen zur Applikation von MTA.
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zen eine Vielzahl an Möglichkeiten, das MTA je nach Zahn
sicher zu applizieren (▶ Abb. 13).

Cave
Nachteile von MTA sind eine Verfärbungstendenz der
Zähne durch verschiedene Metallanteile, teilweise
erschwertes Handling und besonders der relativ hohe
Preis [68].

Medizinischer Portland-Zement (Medcem GmbH,
Schweiz). Diese Substanz ist ein reiner Portland-Zement.
Dabei wurde der industrielle Portland-Zement medizi-
nisch aufbereitet und für die klinische Anwendung zuge-
lassen. Der medizinische Portland-Zement ist weniger
röntgenopak als das MTA, da er kein Röntgenkontrast-
mittel enthält. So bleibt die Beurteilung im Röntgenbild
erschwert.

Medcem MTA (Medcem GmbH, Schweiz). Die MTA-
Materialien der 2. Generation sind Weiterentwicklungen
des ursprünglichen MTAs. Aushärtungszeit, Verfärbungs-
potenzial und Handhabung konnten verbessert werden.
Im Medcem MTA wurde das wenig farbstabile Röntgen-
kontrastmittel Bismutoxid durch das reaktionsneutrale
Zirkonium ersetzt.

Biodentine (Septodont GmbH, Deutschland). Bioden-
tine ist chemisch verwandt mit MTA. Der Hauptbestand-
teil des Pulvers ist Trikalziumsilikat, welches mit einer
wässrigen Kalziumchloridlösung gemischt wird. Das Ma-
terial ist vielseitig einsetzbar und kann u.a. als Überkap-
pungsmaterial für die Vitalerhaltung der Pulpa verwendet
werden. Sowohl In-vitro- als auch In-vivo-Studien zeigen
gute Resultate, die mit den Ergebnissen der MTA-Studien
vergleichbar sind [71,72]. (Siehe auch Steffen R, Krämer
N, van Waes H. MTA in der Kinderzahnmedizin – Grundla-
gen zum Material und Anwendungen in der Kinderzahn-
medizin. Steffen R, Krämer N, van Waes H. MTA in der
Amato M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597
Kinderzahnmedizin – Grundlagen zum Material und An-
wendungen. Zahnmedizin up2date 8 (6): 621–635.)

Biokeramik (z.B. Bioceramic Root Repair Material,
Brasseler, USA, oder TotalFill BC putty, FKG Dentaire
SA, Schweiz). Die biokeramischen Materialien sind die
neuste Entwicklung in der Gruppe der hydraulischen Sili-
katzemente. Die Biokeramik ist von einem dünnfließen-
den Sealer bis hin zur stopfbaren Putty-Masse erhältlich.
Die Zusammensetzung ist verwandt mit der von MTA:
Kalziumsilikate, Kalziumdihydrogenphosphat, Zirkonium-
dioxid (Röntgenkontrastmittel), Tantaloxid und Ver-
dickungsmittel sind die Hauptbestandteile der Biokera-
mik. Als Vorteil ist zu erwähnen, dass die biokeramischen
Materialien bereits gebrauchsfertig erhältlich sind und
nicht angemischt werden müssen. Das erleichtert das
Handling und die Portionierung. Der hohe pH-Wert, die
gute Biokompatibilität und die Formstabilität sind mit
MTA vergleichbar. Das Verfärbungsrisiko ist dank Zirkoni-
umdioxid auf ein Minimum reduziert. Die Indikationen
variieren je nach Konsistenz des Materials. Der dünnflie-
ßende Sealer für die Wurzelkanalfüllung ist hydrophil
und kann bis in die Dentintubuli hineinfließen. Dank sei-
nes stark basischen pH-Werts wirkt der Sealer während
der Aushärtung antibakteriell, weist aber im Vergleich zu
konventionellem Sealer keine Schrumpfung auf. Der bio-
keramische Sealer kann mit den gängigen Wurzelkanal-
fülltechniken wie der lateralen Kondensation, Ein-Stift-
Technik oder der vertikalen Kondensation verwendet
werden. Dickflüssigere und Putty-Masse-ähnliche, stopf-
bare Materialien können für den Perforationsverschluss,
die Pulpaüberkappung oder für den retrograden Ver-
schluss nach Wurzelspitzenresektion eingesetzt werden.
Biokeramik zeigt ähnlich wie MTA eine gute osteoinduk-
tive Wirkung und kann so eine Ausheilung der Entzün-
dung begünstigen. Bei der Pulpaüberkappung fördert es
in Kontakt mit der Pulpa die Bildung vonTertiärdentin. Al-
lerdings konnte bisher in keiner klinischen Studie die
591



▶ Tab. 1 Mo

initiale Pulpi

milde Pulpit

moderate Pu

starke Pulpit
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Überlegenheit eines spezifischen Materials gezeigt wer-
den. Somit entscheiden hier eher die Handling-Eigen-
schaften und der Preis.
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Recall
Um den Erfolg der Behandlung zu bewerten und mögli-
che Misserfolge frühzeitig zu erkennen, empfiehlt sich
nach vitalerhaltenden Maßnahmen ein enges Recall. Der
Patient sollte aufgeklärt werden, dass postoperative
Schmerzen oder Sensibilitäten auf kalt und warm mög-
lich sind. Des Weiteren sollten Folgetermine vereinbart
werden:
▪ nach 1 Woche: Symptome erfragen, Sensibilitätspro-

be und Perkussionstest
▪ nach 6 Monaten: Symptome, Sensibilitätsprobe, Per-

kussionstest und Röntgenbild
▪ nach 1 Jahr: wie nach 6 Monaten

Grundsätzlich gilt, dass die Restaurationsränder zu jedem
Zeitpunkt sorgfältig geprüft werden müssen und bei Ver-
dacht auf eine Leakage die Restauration ausgetauscht
werden muss. Der dauerhaft bakteriendichte Verschluss
der Kavität ist eine wesentliche Voraussetzung für eine
vitalerhaltende Maßnahme – unabhängig davon, welches
Vorgehen hierfür gewählt wurde.
difizierte Einteilung der Pulpitiden nach Wolters et al. [7].

Befunde

tis erhöhte Kälteempfindlichkeit, die rasch abklingt,
keine Klopfdolenz und keine Spontanschmerzen

is erhöhte Kälte- und Wärmeempfindlichkeit rei-
züberdauernd bis zu 20 s, geringe Klopfempfind-
lichkeit; Verdacht auf eine begrenzte Entzündung
limitiert auf Anteile der Kronenpulpa

lpitis stärkere Reaktion auf den Kältetest, die reizüber-
dauernd bis zu 1min anhält; leichte Kopfempfind-
lichkeit. Spontanschmerzen, die mit Analgetika
unterdrückt werden können; Verdacht auf eine
ausgedehnte Entzündung der Kronenpulpa

is starker Spontanschmerz und stechendes Schmerz-
empfinden beim Kältetest; der Zahn ist berührungs-
und kopfempfindlich; eine starke Entzündung der
Kronenpulpa und allenfalls der Wurzelpulpa wird
vermutet
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Modifizierte Einteilung der Pulpitiden
nach Wolters et al.

Vor dem Hintergrund, dass sich die Diagnostik der Pulpa
oftmals schwierig gestaltet, wurde kürzlich von Wolters
et al. 2017 eine modifizierte Einteilung der Pulpitiden dis-
kutiert [7]. So verweisen die Autoren auf den Umstand,
dass häufiger eine irreversible Pulpitis diagnostiziert wird,
obwohl große Anteile der Pulpa nur reversibel entzündet
oder gar gesund sind. Ebenso betonen sie, dass die Er-
folgsraten der Wurzelkanalbehandlung niedriger sind als
bisher angenommen, da neueren Studien zufolge häufi-
ger apikale Läsionen mit wurzelkanalbehandelten Zähnen
in der digitalen Volumentomografie (DVT) diagnostiziert
werden.

Darüber hinaus weisen vitalerhaltende Maßnahmen im
Vergleich zur Wurzelkanalbehandlung verschiedene Vor-
teile auf:
▪ Erhalt der physiologischen Abwehrfunktion der Pulpa
▪ verminderter Substanzabtrag im Vergleich zu einer

Wurzelkanalbehandlung
▪ geringerer Schwierigkeitsgrad
▪ wenige postoperative Schmerzen
▪ reduzierte Kosten und weniger Umstände für den Pa-

tienten

Die Autoren empfehlen eine entsprechende Einteilung
der Pulpitiden (▶ Tab. 1).
Therapie

indirekte Überkappung (sofern kariesbedingt)

indirekte Überkappung

partielle oder vollständige Pulpotomie der Kronenpulpa

vollständige Pulpotomie der Kronenpulpa; kann nach Entfer-
nung der Kronenpulpa die Blutung aus den Kanälen gestillt
werden, kann MTA im Sinne einer tiefen Pulpotomie auf die
Kanaleingänge platziert und der Zahn anschließend restauriert
werden; hält die Blutung an, kann die Pulpa weiter reduziert
und eine erneute Blutstillung versucht werden; blutet es wei-
ter, wird eine irreversible Pulpitis der gesamten Pulpa vermutet
und eine Pulpektomie bis zum Apex eingeleitet werden

to M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597
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KERNAUSSAGEN

▪ Die hohen Erfolgsraten sprechen für entspre-

chende Maßnahmen, die Pulpa vital zu erhalten.

▪ Die Pulpa weist ein großes Regenerationspotenzial

auf. Eine reversible Entzündungsreaktion ist dabei

Bestandteil des Heilungsprozesses.

▪Werden die nekrotischen oder irreversibel entzün-

deten Anteile entfernt, kann das noch vorhandene,

gesunde Pulpagewebe bei entsprechender Indika-

tion vital erhalten werden und der reversibel ge-

schädigte Anteil regenerieren.

▪ Bei Kronenfrakturen mit exponierter Pulpa gilt als

oberstes Ziel deren Vitalerhaltung.

▪ Die Behandlung einer tiefen Dentinkaries ist je

nach Exkavationstechnik mit einem deutlichen Ri-

siko einer Pulpaeröffnung assoziiert. Es gibt dabei

unterschiedliche Therapiekonzepte für eine Vital-

erhaltung der Pulpa.

▪ Entsprechend der Möglichkeit zur Vitalerhaltung

der Pulpa wird eine modifizierte Einteilung der

Pulpitiden postuliert.
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Frage 1

Welche der folgenden Aussagen zur selektiven Kariesexkavation
trifft zu?
A Die selektive Kariesexkavation ist nur erfolgreich, wenn die

Exkavation der Residualkaries innerhalb von 2–6 Monaten er-
folgt.

B Heute verfügbare Adhäsivsysteme erzielen auf kariös infizier-
tem Dentin vergleichbare Haftfestigkeiten wie auf gesundem
Dentin.

C Die selektive Kariesexkavation ist bei bleibenden Zähnen
kontraindiziert.

D Rosenbohrer dürfen bei der selektiven Kariesexkavation nicht
angewendet werden.

E Die selektive Kariesexkavation birgt die Gefahr, dass adäquat
therapierte kariöse Läsionen röntgenologisch als Sekundär-
karies fehlinterpretiert werden.

Frage 2

Was gilt es bei der Primärversorgung von Kronenfrakturen zu
beachten?
A Bei Schmelzfrakturen tritt gleichzeitig immer eine leichte In-

trusion auf.
B Bei Kronenfrakturen mit Pulpabeteiligung stellt die Pulpekto-

mie meistens die Therapie der Wahl dar.
C Wenn die Pulpa länger als 2 Stunden der Mundhöhle aus-

gesetzt ist, ist die Infektion des Wurzelkanalsystems wahr-
scheinlich.

D Die direkte Überkappung und die partielle Pulpotomie zeigen
unabhängig vom Zeitpunkt der Therapiemaßnahme ähnliche
Erfolgsraten.

E Erfolgt die Primärversorgung innerhalb von 2 Stunden nach
dem Unfallereignis, kann die Pulpa mit einer direkten Über-
kappung versorgt werden.
Frage 3

Welche Aussage zu Überkappungsmaterialien trifft zu?
A Die Biokompatibilität moderner Adhäsivsysteme wird als gut

bewertet; daher können moderne Adhäsivsysteme als Über-
kappungsmaterial eingesetzt werden.

B Hydraulische Silikatzemente weisen im Unterschied zu Kalzi-
umhydroxid einen sauren pH-Wert auf.

C Bei sehr kleinflächiger Pulpaeröffnung kann die restaurative
Versorgung ohne Überkappungsmaterial erfolgen.

D Bei der Anwendung von Überkappungsmaterialien im Front-
zahnbereich gilt es, die Verfärbungspotenziale verfügbarer
Überkappungsmaterialien zu berücksichtigen.

E Direkte Überkappungen mit Kalziumhydroxid weisen eine
günstigere Prognose als solche mit hydraulischem Silikatze-
ment auf.

Frage 4

Welche der folgenden Aussagen zur partiellen Pulpotomie trifft
zu?
A Die partielle Pulpotomie darf ausschließlich bei jugendlichen

Patienten durchgeführt werden.
B Bei der partiellen Pulpotomie sind Ausmaß und Dauer der

Pulpablutung von diagnostischer und prognostischer Bedeu-
tung.

C Bei der partiellen Pulpotomie wird die komplette Kronenpul-
pa im Sinne einer chirurgischen Wundrevision entfernt.

D Die partielle Pulpotomie ist nur bei Milchzähnen indiziert.
E Bei der partiellen Pulpotomie werden irreversibel geschädig-

te Pulpaanteile niedrigtourig mit einem Rosenbohrer ent-
fernt.
▶ Weitere Fragen auf der folgenden Seite…
Amato M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597
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Frage 5

Was ist bei der Blutstillung im Rahmen vitalerhaltender Thera-
piemaßnahmen zu beachten?
A Natriumhypochlorit weist gute antibakterielle und blutstil-

lende Eigenschaften auf.
B Eisen-III-Sulfat gilt aufgrund seiner antibakteriellen Eigen-

schaften als Mittel der Wahl.
C Chlorhexidindiglukonat reduziert die Haftfestigkeit von Ad-

häsivsystemen.
D Natriumhypochlorit hat keine Auswirkungen auf die Haftfes-

tigkeit von Adhäsivsystemen.
E Wasserstoffperoxid ist für die Blutstillung bei der Pulpotomie

von Milchzähnen empfehlenswert.

Frage 6

Welche Aussage zur schrittweisen Kariesentfernung trifft zu?
A Das zweizeitige Vorgehen eliminiert das Risiko einer Pulpa-

eröffnung gänzlich.
B Das Konzept der schrittweisen Kariesentfernung soll nur bei

Patienten mit guter Compliance umgesetzt werden, da der
zweite Termin zuverlässig wahrgenommen werden muss.

C Der zweite Eingriff erfolgt bei der schrittweisen Kariesentfer-
nung mindestens 2 Wochen nach dem Ersteingriff.

D Bei der schrittweisen Kariesentfernung muss ein hydrau-
lischer Silikatzement als indirektes Überkappungsmaterial
appliziert werden.

E Das Risiko der Pulpaeröffnung ist – aufgrund der Bildung von
Sekundärdentin zwischen den 2 Behandlungsterminen –
stark reduziert.

Frage 7

Ein 9-jähriger Junge stellt sich 7 Stunden nach dem Unfallereig-
nis bei Ihnen vor. Der Befund zeigt eine Kronenfraktur mit Pulpa-
beteiligung; Hinweise auf eine Dislokationsverletzung gibt es
keine. Wie gehen Sie vor?
A Sie machen eine direkte Überkappung mit Mineral-Trioxid-

Aggregat (MTA).
B Sie machen eine direkte Überkappung mit Kalziumhydroxid.
C Sie führen eine partielle Pulpotomie durch.
D Sie machen eine Pulpektomie.
E Sie entfernen die komplette Kronenpulpa.
Amato M et al. Vitalerhaltung der Pulpa… Zahnmedizin up2date 2017; 11: 579–597
Frage 8

Welches der folgenden Materialien ist für die provisorische res-
taurative Versorgung von Zähnen, bei welchen eine schrittweise
Kariesentfernung erfolgt, am besten geeignet?
A Kalziumhydroxid
B selbstadhäsiver Befestigungskomposit
C medizinischer Portland-Zement
D Glasionomerzement
E Mineral-Trioxid-Aggregat (MTA)

Frage 9

Welche Drehzahl soll aus pulpabiologischer Sicht bei der Exkava-
tion oder Präparation ohne Wasserkühlung nicht überschritten
werden?
A 4000 Umdrehungen pro Minute
B 400 Umdrehungen pro Minute
C 800 Umdrehungen pro Minute
D 8000 Umdrehungen pro Minute
E 2500 Umdrehungen pro Minute

Frage 10

Sie haben bei einer 35-jährigen Patientin eine partielle Pulpoto-
mie mit Biodentine als Überkappungsmaterial bei einem 6-Jahr-
Molar durchgeführt. Die restaurative Versorgung erfolgte mit
Füllungskomposit. Was ist bei der postoperativen Aufklärung zu
erwähnen?
A Der Zahn darf aufgrund der Abbindezeit des Überkappungs-

materials während 3 Stunden nicht kaubelastet werden.
B Der Zahn wird im Verlauf eine starke Verfärbung entwickeln.
C Der nächste Folgetermin soll in 1 Jahr stattfinden.
D Die Fachliteratur gibt für diese Art der Behandlung eine Er-

folgsrate von 55% an.
E Nach dem Nachlassen der Lokalanästhesie kann der Zahn

stärker auf Kälte reagieren.
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