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Fissurrenversiegelung: Schutz für die Kauflächen
Was nützt sie?  Wie schützt sie?

Ein bildlicher Vergleich mag helfen, das hohe Erkrankungsrisiko der Kauflächen verständlich zu machen: So wie 
sich in einem Flusstal das Wasser sammelt, so sammelt sich der Speisebrei in den trichterförmigen Vertiefungen 
auf den Kauflächen der Zähne. Sie sind von tiefen Furchen und Rillen durchzogen, die iIn der Zahnheilkunde 
“Fissuren” genannt werden. In diese Fissureen pressen sich nicht nur Speisereste; sie bieten zugleich für Millionen 
von Bakterien geschützte Lebensräume.

Während die “Fissuren” groß genug sind für die Bakterien, sind sie zu schmal 
für die Zahnpflege. Die Seitenwände der Fissuren stehen so eng beieinander, 
dass die Borsten einer Zahnbürste die Fissur nicht bis auf den Grund reinigen 
können.
Diese ungünstige Anatomie macht die Kauflächen insbesondere bei Kindern 
und Jugendlichen zu den am stärksten kariesgefährdeten Zahnflächen! Vor 
diesem Hintergrund ist Ihr Schutz mit einem randdichten Ver-
siegelungsmaterial ein weiteres Kernstück unserer Kariesprophylaxe bei 
Kindern und Jugendlichen. Aber auch im Erwachsenengebiss bietet die 
Fissurenversiegelung einen sinnvollen Schutz.

    Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Fissurenversiegelung?
Zähne brechen immer gesund durch das Zahnfleisch. Daraus leitet sich für die bleibenden Zähne der früheste 
Zeitpunkt für ihre Versiegelung ab. Wenn die gesunde Kaufläche eines Zahnes lange gesund bleiben soll, dann 
ist der beste Zeitpunkt dafür das erste halbe Jahr nach seinem Durchbruch. In dieser Zeit sind die Zähne in der 
Regel noch nicht an Karies erkrankt.
Im 6. Lebensjahr bricht der erste bleibende Mahlzahn durch. Das bedeutet, dass in diesem Alter auch der 
Kauflächenschutz mit der Versiegelung des sogenannten “6-Jahres Molaren” beginnen sollte. Im kindlichen 
Wechselgebiss ist die Fissurenversiegelung für alle kariesfreien Mahl- und Backenzähne ratsam, auch wenn die 
gesetzlichen Krankenkassen nur die Versiegelung der Mahlzähne bezahlen.

    Was tun wir bei einer Fissurenversiegelung?
1. Wir reinigen die Kauflächen gründlich und schonend mit einer Bürste

und fluoridfreier Politurpaste und kontrollieren, ob die Fissur wirklich
kariesfrei ist.

2. Dann führen wir eine Vorbehandlung des Zahnschmelzes mit einem 
Gel durch, damit das Versiegelungsmaterial innig und damit dauer-
haft mit dem Zahnschmelz “verschmelzen” kann.

3. Zuletzt  tragen wir ein Versiegelungsmaterial auf Kunststoffbasis auf 
und härten es mit blauem Halogenlicht aus.

Der Schutz gesunder, kariesfreier Kauflächen vermeidet langfristig kariöse Zahnzerstörungen.  
Wissenschaftliche Kontrolluntersuchungen bestätigen Langzeiterfolge von 10 Jahren und mehr.

    Vorteile der Fissurenversiegelung
Die Fissurenversiegelung ist:
-  kinderfreundlich, da nicht gebohrt werden muß
-  schmerzlos
-  im Vergleich zur Reparatur von Zahnschäden kostengünstig.
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Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. Prophylaxe: Für mehr Biss im Leben!


	Seite1

