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te wenn immer 
möglich geleistet 
werden und soll 
unter Umstän-
den eine schnel-
le Destruktions-
spirale stoppen. 
Eine MIH-Läsion 
kann hierzu mit 
einfachen Mit-
teln provisorisch 
versorgt werden. 
Sein Tipp: „Ver-
wenden Sie Ma-

terialien welche optimal auf die verschie-
denen Probleme abgestimmt sind: wie z.B. 
Biodentine (bioaktiver Dentinersatz, als 
Provisorium und Pulpaverband), Duraphat 
(Fluoridlack, Desensibilisierung), GC Fuji 
Triage Glasionomermaterial (für Proviso-
rien und zur primären Defektdeckung, 
unempfindlich gegen Feuchtigkeit, wirkt 
isolierend und regenerierend).“ 

Jetzt tut́ s weh!
Weiters notwendig ist eine Densensibili-
sierung der hypersensiblen MIH Zähne. 
Damit möchte man  solche Zähne von 
einem hypersensiblen in einen unempfind-
lichen Zustand bringen – und dies sollte 
möglichst langfristig sein. Weiterhin ist bei 
MIH Zähnen permanent auf eine optimale 
Schmerzkontrolle zu achten - während der 
Behandlung und Untersuchung. „Achtung: 
bitte keine Luftbläser und Sauger verwen-
den! Weichen Sie aus, auf andere Trocken-
techniken wie Watterollen, Wattestäbchen, 
nehmen Sie das Kind ernst, es wird Sie tes-
ten und vielleicht auch „stopp“ sagen, wenn 
es dem Kind gar nicht weh tut“, so Steffen. 
Wenn es um die Lokalanästhesie geht, so 
gibt es optimale klinische Techniken wie 
z.B. die CIA Technik von Dr. Williams. Ach-
ten Sie auf eine optimale Ausrüstung wie 
ein computergesteuertes Anästesiegerät, 
optimal ist auch ein sogenannter „Quick-
sleeper“ um intraossäre Anästhesien zu  
machen oder smarte Nadeln mit einem 
Konterschliff.

reStaUr atiVe MöglichKeiten bei der Mih:
Restauration

und Zahnerhalt
Gereifter aber 

defekter MIH-Zahn
Frisch durchbrochener 
MIH-Zahn

orale analgetika:
Um das chronische Schmerzempfinden zu 
unterbrechen, eignet sich auch eine kurz-
zeitige, hoch dosierte präoperative Gabe/
Verabreichung eines Analgetikums 
n Wählen Sie ein gut wirkendes, möglichst 

wenig toxisches Analgetikum
n Kurzzeitige hochdosierte Gabe des 

Medikamentes (1-3 Tage) gegf. in Ab-
sprache mit den Kinderärzten

n Zieleffekt der analgetischen Prämedi-
kation ist die Unterbrechung der 
Schmerzwahrnehmung und des 
Schmerzgedächtnisses

n Niederdosierte länger andauernde orale 
Gabe von Analgetika sind unbedingt zu 
vermeiden (Anamnese!!)

Sedierung
Die Wirksamkeit von Sedierungen und hier 
im Besonderen die absolut ungefährliche  
Lachgassedierung kann nicht hoch genug be-
wertet werden. Die Schmerzwahrnehmung 
kann hierbei besser beeinflusst werden. Dr. 
Steffen verwendet bei Sedierungen ein intra-
orales Absaugsystem (Isolite) zum Trockenle-
gen der Zähne und gleichzeitiger intraoraler 
Absaugung des ausgeatmeten Lachgas/ Sau-
erstoffgemisches. Wird die Lachgassedierung 
richtig angewendet, kann sie dazu verwendet 
werden, bestehende Ängste in einen neuen 
Kontext zu setzen, Behandlungsprotokolle 
neu zu erstellen und auch angstinduzierte 
Würgereflexe abzubauen. 

Als letzte Konsequenz, wenn gar nichts an-
deres mehr geht, bleibt nur noch die Voll-
narkose. „Diese müssen genau geplant und 
mit korrekter Indikation eingesetzt werden. 
Selbstverständlich müssen die Eltern damit 
einverstanden sein und auch die finan-
zielle Seite muss geklärt sein“, meint  
Dr. Steffen.

Buchempfehlung:
„Molar Incisor Hypomineralization“ - A Clinical 
Guide to Diagnosis and Treatment, Herausgeberin: 
Katrin Bekes, erschienen 2020 im Springer-Verlag. 
Hier sind viele wertvolle Tipps für das zahnärztli-
che Team nachzulesen!

die systematische Densensibilisierung, d.h. 
man fängt mit einfachen Behandlungs-
schritten an und steigert die Behandlungs-
anforderungen an die Kinder zusehens. 
Kognitives Modellieren – Modelle und 
Vorbilder: Bücher anschauen oder mit dem 
Kind spielen. Aber auch über die Stimme 
kann ein Signal an das Kind erfolgen, etwa 
leise statt laut reden, und wenn es wirklich 
wichtig wird, wird geflüstert. (Abb. 2)

Wichtige regeln bei der behandlung 
von hypersensiblen Mih Zähnen
Ist bei einer Erstuntersuchen bei einem 
Kind ein MIH Behandlungsbedarf  fest-
gestellt worden, mahnt Dr. Steffen dazu, 
so schnell wie möglich zu helfen, wenn 
möglich, bereits an der ersten Sitzung mit 
kleinen, präventiven Maßnahmen. Diese 
sogenannte „emergency assistance“ soll-

✔ Komposit-Füllung
✔ Faserverstärktes 

Komposit-Onlay
✔ Keramik/Gold-Omlay
✔ Kronenversorgung

NUR NACH KFO-PlANUNG
Bester Extraktionszeitpunkt:
n OK 6-er: später als 8 Jahre
       vor 10,5 Jahre (bevor 7-er)
n UK 6-er: später als 8 Jahre
       vor 11,5 Jahre (bevor 7-er)

die Zunge: Professionelle 
Diagnostik und Reinigung in 
der modernen Prophylaxe

ruch feststellen 
zu können. Da-
bei empfiehlt 
es sich, nach 
dem Beurteilen 
der Atemluft, 
auch mit einem 
Wattestäbchen 
einen Abstrich 
der Zunge vor-
zunehmen und 
daran zu rie-
chen. Um die 
Intensität des 
Geruches des 
Zungenbelags 
festzuhalten, kann die Beurteilung durch 
einen Index von 1 bis 5 vorgenommen wer-
den und man hat damit auch vergleichbare 
Werte für die nächste Überprüfung.

Ebenfalls empfiehlt es sich die Zunge op-
tisch genauer zu betrachten. Eine Zungen-
diagnostik erleichtert die Therapieauswahl. 
Die klassischen Zungenveränderungen wie 
die Haarzunge (Lingua negra), Landkar-
tenzunge (Lingua geographica) oder die 
Faltzungen (Lingua plicata) sind ja bekannt. 
Aber wie schaut der Zungenbelag meiner 
Patient:innen in der täglichen Praxis aus? 
Dünn oder dick, gelblich oder weißlich 
oder doch dunkel? Was sind die Ursachen 
für die verschiedenen Belagsarten? (Bilder 
1a-d) Dazu sollten die Gewohnheiten der 
Patient:innen etwas näher analysiert werden. 
Raucht der/die Patient:in (Bild 1a), isst er/
sie eher spät abends (Bild 2a), hat er/sie  ➤ 

 n Dieser Artikel informiert sie über 
die Rolle der Zunge bei intraoraler Halitosis, 
sowie die Möglichkeiten der Diagnose und 
Therapie des mundgeruchverursachenden 
und manchmal auch optisch störenden 
Zungenbelags.

entstehung von Mundgeruch 
auf der Zunge
Der Biofilm auf der Zunge ist die häufigs-
te intraorale Ursache für Mundgeruch, da 
sich dort die meisten Bakterien befinden 
(60% - 80% der Bakterien im Mundhöhlen-
raum). Patient:innen mit Mundgeruch und 
Zungenbelag haben eine 25fach höhere 
Bakteriendichte auf der Zunge. Warum? Die 
raue Oberfläche der Zunge (verschiedene 
Papillenarten) ist ein Eldorado für Bakterien.  
Besonders der dorsale Bereich der Zunge 
reinigt sich selbst sehr schlecht, die Papillen 
sind an dieser Stelle sehr tief und so können 
sich die Bakterien dort gut vermehren (siehe 
Bild 1c). Die Biofilmentstehung auf der Zun-
ge wird durch reduzierten Speichelfluss, fal-
sche Ernährung (tierisches Eiweiß), Rauchen, 

Stress, Mundatmung und zu wenig Flüssig-
keitszufuhr begünstigt. Ebenfalls können 
Medikamente das orale Zungenmikrobiom 
negativ beeinflussen und die Auswirkun-
gen sind durch einen Zungenbelag sichtbar 
(siehe Bild 1c). Der Biofilm auf der Zunge 
besteht meistens aus Blut- und Speichelbe-
standteilen, Nahrungsresten, abgestoßenen 
Epithelzellen und Bakterien und kann bei 
verminderter Kautätigkeit wachsen, da kein 
natürlicher Abrieb stattfindet (Bild 2a).

Neben dem Zungenbelag können eine 
Gingivitis oder Parodontitis ebenfalls orale 
Verursacher von Mundgeruch sein. Dabei 
spielen die Interdentalräume und Pseudo-
taschen als Schlupfwinkel für die mundge-
ruchverursachenden Bakterien eine wich-
tige Rolle. Deshalb sollten Patient:innen 
mit Mundgeruch, neben der empfohlenen 
Zungenreinigung, auch auf eine tägliche 
Reinigung dieser Nischen mit Interdental-
raumbürstchen achten. 

Möglichkeiten der diagnostik 
von Zungenbelag
Den eigenen Mundgeruch zu riechen ist 
fast unmöglich, da die Nase die unange-
nehmen Hintergrundgerüche aus dem 
Mundraum filtriert und somit den eige-
nen Atem ignoriert. In der Praxis ist das 
sicherste Diagnoseinstrument immer noch 
die Nase des Behandlers (organoleptische 
Untersuchung), da die Nase bis zu 10.000 
unterschiedliche Geruchsnuancen wahr-
nehmen kann. Es braucht jedoch ein wenig 
Übung, um die Ursachen für den Mundge-

Die zunge, das größte organ in der 
mundhöhle hat viele aufgaben. sie 
spielt bei den Ursachen für intraora-
len mundgeruch, neben der gingivi-
tis und parodontitis, die hauptrol-
le. es könnte 90% der unter oralem 
mundgeruch leidenden menschen 
durch eine adäquate mundgeruchs-
therapie in der zahnarztpraxis zu 
frischem atem verholfen werden. 
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