ACE-Klasse I
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Therapie:
Keine restaurative
Behandlung

ACE-Klasse II
Dentinfreilegung an der
palatinalen Fläche
(Kontaktbereiche), keine
Beschädigung der Inzisalkanten

Therapie:
Direkte oder indirekte
palatinale Komposite

ACE-Klasse III
Dentinfreilegung an der palatinalen Seite, Beschädigung der
Inzisalkanten (< 2 mm)
2 mm

Therapie:
Palatinale Veneers

ACE-Klasse IV

2 mm

Ausgedehnte Dentinfreilegung an
der palatinalen Seite, Verlust der
Zahnlänge (> 2 mm), fazialer
Schmelz erhalten

Therapie:
Sandwichmethode

ACE-Klasse V
Ausgedehnte Dentinfreilegung an
der palatinalen Fläche, Verlust der
Zahnlänge (> 2 mm), Verlust des
labialen Schmelzes

Therapie:
Sandwichmethode
(experimentell)

ACE-Klasse VI
Fortgeschrittener Verlust der
Zahnhartsubstanz, der zur
Pulpanekrose führt
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Therapie:
Sandwichmethode
(sehr experimentell)

Dentale Erosionen sind ein schwerwiegendes Problem mit sehr kostspieligen
Folgen. Es ist wichtig, dass die Patienten bereits in den ersten Phasen der
Erkrankung behandelt werden, um schweren irreversiblen Beschädigungen
an den Zähnen vorzubeugen. Zudem sind die Bedingungen für klinische
restaurative Maßnahmen dann noch günstig. In diesem Artikel wird eine
neue Klassifizierung vorgeschlagen, mit der die Schwere der dentalen
Zerstörung bestimmt werden kann, und um Behandler und Patienten im
therapeutischen Entscheidungsprozess eine Richtlinie zu geben. Die
Klassifizierung beruht auf mehreren Parametern, die für die Wahl der
Therapie und die Einschätzung der Prognose wichtig sind. Dazu zählen die
Freilegung des Dentins in den palatinalen Kontaktbereichen des Zahns,
Veränderungen des Niveaus der Inzisalkanten und letztlich der Verlust der
Pulpavitalität. (Int J Par Rest Zahnheilkd 2010;30:559–571.)
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Dentale Erosion: ACE-Klassifizierung und
Therapie des Gebisses im Frontzahnbereich
des Oberkiefers
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Die dentale Erosion ist mittlerweile
eine der Hauptursachen für den Verlust mineralisierter Zahnhartsubstanz.
Aus mehreren Untersuchungen geht
hervor, dass sie vor allem bei jungen
Menschen häufig vorkommt (so zeigen sich z. B. bei 37 % der 14-Jährigen
in Großbritannien Anzeichen einer
palatinalen Schmelzerosion)1–12. Zu
diesen Anzeichen, die schon in der
Frühphase leicht zu erkennen sind,
zählen: stark glänzender (glatter, wie
glasierter) Schmelz, gelblicher Farbton durch das Durchscheinen des
Dentins, erhöhte inzisale Transluzenz
und Abnutzung der okklusalen Flächen. Beim Vorliegen von Karies handelt ein Zahnarzt normalerweise
sofort. Bei einer dentalen Erosion wird
die Behandlung jedoch häufig aufgeschoben, bis die Patienten älter
sind, obwohl in der Literatur bestätigt
wird, dass die klinische Beobachtung
eine unzuverlässige Methode dafür
ist, den Verlauf von dentalen Erosionen zu überwachen13, 14. Häufig wird
dieses Problem jedoch heruntergespielt. Das ist verständlich, weil viele
Zahnärzte ihren jungen Patienten, die
noch keine Symptome haben und
sich des Problems nicht bewusst sind,
keine umfangreiche dentale Rehabilitation vorschlagen wollen. Dabei
wird allerdings nicht berücksichtigt,
dass die gefährdeten Zähne früher
oder später trotzdem restauriert wer-
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Krankheitsverlauf
Bei einer dentalen Erosion ist üblicherweise die palatinale Fläche der
oberen Frontzähne am stärksten betroffen. Dies gilt besonders für Patienten mit einer intrinsischen Ätiologie
(z. B. gastrischer Reflux, psychiatrische
Erkrankungen). In einem frühen Stadium kann die durch Säuren verursachte Zerstörung sehr subtil verlaufen. Schreitet die Erkrankung langsam fort, ist sie nur schwer zu erkennen, weil die palatinalen Zahnflächen nicht so sichtbar sind. Die Patienten haben oft keine Anzeichen
einer Zahnsensibilität, selbst wenn
schon Dentin freigelegt ist. Häufig
manifestiert sich die Erosion zu spät,
wenn bereits eine irreversible Schädigung eingetreten ist und eine kostspielige Therapie erfolgen muss.
In der Frühphase kann nur ein aufmerksamer und geschulter Zahnarzt
erkennen, dass sich der Schmelz
durch eine Abnahme im zentralen
palatinalen Bereich der klinischen
Krone leicht gelblich färbt. Die Cingula wirken flacher und ihre Oberfläche
glänzt stark.
Als Nächstes führt die erosive
Abnutzung zu einer Schwächung der
Inzisalkanten. Dies fällt zunächst
durch eine Zunahme der Transluzenz
auf. Außerdem kann das Vorliegen
von Karies oder Klasse-III-Restaurationen zusätzlich dazu führen, dass
die labiale Seite des Zahns geschwächt wird. In extremen Fällen
kann die Inzisalkante völlig verloren
gehen. Dies hängt sehr vom ursprünglichen Überbiss und Overjet
und vom okklusalen Kontaktbereich
ab. Bei einem Patienten mit einer
leichten vertikalen Überlappung
(Überbiss) ist das Risiko einer Inzisalfraktur z. B. sehr hoch, weil sowohl
die Erosion als auch die punktuelle
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In einer frühen Phase der Schmelzerosion sind häufig Abplatzungen in
Form von Unregelmäßigkeiten an
den Inzisalkanten zu sehen. Andererseits können bei Patienten mit einem Tiefbiss die oberen Frontzähne
an der palatinalen Seite eine deutlich konkave Morphologie aufweisen,
ehe sich eine Auswirkung auf die
Länge der klinischen Krone manifestiert. In extremen Situationen kann der
Verlust der Zahnhartsubstanz so umfangreich sein, dass an der palatinalen Seite die Pulpakammer (oder
ihre ursprüngliche Ausdehnung) zu
erkennen ist. Überraschenderweise
behalten solche Zähne häufig ihre
Vitalität, reagieren aber vielleicht
weniger schnell auf den Vitalitätstest.
In fortgeschrittenen Phasen brechen die labialen Flächen, und die
klinischen Kronen wirken plötzlich in
der Länge reduziert, wenn die labiale Zahnsubstanz zu stark unterminiert
wurde. Zum Schluss kann die vertikale Überlappung besonders bei Patienten mit Tiefbiss durch die Supraeruption der Frontsegmente verstärkt werden.
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den müssen. Es wird auch weiterhin
darüber diskutiert, ob es besser ist,
früher mit einer leichteren, weniger
invasiven Rehabilitation zu beginnen
oder aber später mit einer sehr aggressiven, aber auf Dauer langlebigeren Behandlung.
Mit diesem Artikel möchten wir
den Zahnärzten vor Augen führen,
dass unweigerlich ein weiterer Verfall
der Zähne eintritt, wenn die adäquate Behandlung aufgeschoben
wird. Um die Patienten zu überzeugen und nach einer entsprechenden
Aufklärung ihre Einwilligung zu der
Behandlung zu erhalten, muss die
dentale Zerstörung eingeschätzt werden. Außerdem muss eine Prognose
zum Krankheitsverlauf für den Fall
aufgestellt werden, dass zunächst
keine Behandlung erfolgt. Die bestehenden Indizes und Klassifizierungen
zur Erosion haben jedoch nicht dazu
beigetragen, dass dieses Krankheitsbild ins Bewusstsein der Zahnärzte
gerückt ist. Dies liegt vermutlich daran, dass die vorhandenen Hilfsmittel
ziemlich kompliziert und in der täglichen Praxis schwer anzuwenden
sind, da sie vor allem zu wissenschaftlichen Zwecken entwickelt wurden.
Außerdem lässt sich aus der praktischen Erfahrung schließen, dass alle
relevanten Anzeichen für die verschiedenen Stadien einer generalisierten dentalen Erosion klinisch ermittelt werden können, indem im
Wesentlichen die Frontzähne untersucht werden. Diese Erkenntnis könnte dazu beitragen, die Diagnostik
signifikant zu vereinfachen.
Aus diesen Gründen wurde eine
neue Klassifizierung vorgeschlagen,
die die Erosion der Frontzähne beurteilt (ACE). Für den behandelnden
Zahnarzt dient sie als praktisches
Hilfsmittel zur Beurteilung des Dentalstatus jedes Patienten sowie zur
Auswahl der adäquaten Behandlung.
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Vergleich der traditionellen
rekonstruktiven mit der adhäsiven
Therapie
In Anlehnung an die Richtlinien zur
konventionellen Konzeption für die
orale Rehabilitation sollten strukturell
geschädigte Zähne vollständig überkront werden. Um die Restaurationsränder in einem solchen Fall auf
Gingivaniveau zu platzieren, muss bei
der Zahnpräparation ein erheblicher
Anteil der natürlichen Zahnkrone entfernt werden, damit die Krone vertikal
inseriert werden kann. Wenn also an
diesen Zähnen eine Kronenpräparation erfolgt, wird die Zerstörung des
mineralisierten Gewebes, die mit

ACE-Klassifizierung
Es ist recht kompliziert, den Umfang
der dentalen Erosion zu ermitteln, weil
die Untersuchungsmethoden so subjektiv sind und verschiedene Kofaktoren vorliegen können, die die Erosion mit verursachen (parafunktionelle Gewohnheiten, Abnutzung infolge
von Zahnfehlstellungen, Alterung,
harte Nahrung, Mundtrockenheit,
ungeeignete Zahnputztechniken,
abrasive Zahnpasten usw.). Außerdem können die von den Untersuchern ausgewählten Beurteilungsskalen in einer klinischen Umgebung
etwas schwer anzuwenden sein, und

i

signifikant ist, kann es sehr schwierig
sein, die Komposite freihändig zu modellieren.
Wenn die Zähne eine Kombination
aus palatinaler, inzisaler und labialer Schädigung aufweisen, fällt es
schwer, sich die optimale endgültige Morphologie der Zähne vorzustellen, vor allem während man in
dieser Phase nur die palatinale Seite
restauriert und der Kofferdam stört.
Dann ist das Ergebnis vielleicht nicht
prognostizierbar und sehr zeitaufwendig. Unter solchen Bedingungen
bietet die Anfertigung der palatinalen Onlays im Labor einige Vorteile,
darunter eine hervorragende Abrasionsresistenz und größere Präzision
während der Schaffung der endgültigen Form. In einer Reihe von Artikeln
zu adhäsiv befestigten Full-MouthRehabilitationen wird dies ausführlich
besprochen15–17. Einer der Kritikpunkte, die gegen die Sandwichmethode
vorgebracht werden, sind die Arbeit
und die Kosten, die mit der Anfertigung von zwei separaten Restaurationen für jeden Zahn verbunden
sind. Ein so umfassender Zahnerhalt
könnte jedoch selbst mit der konservativsten Präparation für Vollkeramikkronen nicht erreicht werden.
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Studienmodellen und sorgfältigen klinischen Untersuchungen18–26.
Mehrere Autoren haben Klassifizierungen und Indizes vorgeschlagen, die entweder für die dentale
Erosion im Allgemeinen25 gedacht
sind oder diagnostische Kriterien speziell für die erosive Zahnabrasion
umfassen26. Vor Kurzem haben Bartlett et al.18 zu wissenschaftlichen und
klinischen Zwecken ein neues Bewertungssystem veröffentlicht, die „basic
erosive wear examination“ (BEWE).
Die Autoren wollten erstens ein einfaches Hilfsmittel für die Anwendung
in der allgemeinen Praxis zur Verfügung stellen und zweitens eher wissenschaftlich orientierte Vergleiche
mit bereits bestehenden Indizes ermöglichen. Außerdem soll die BEWE
die Zahnerosion mehr ins Bewusstsein
der Allgemeinzahnärzte rücken und
ihnen bei entsprechender Indikation
eine Anleitung für die Behandlung
geben. Die BEWE sollte die auch
andauernde Aufstellung neuer Indizes beenden, weil sie im Bereich
der wissenschaftlichen Spezialisten
einen Konsens bot. Trotzdem muss es
unbestritten eine Klassifizierung geben, die direkt und speziell auf die
oberen Frontzähne ausgerichtet ist,
an denen der Verlust des mineralisierten Gewebes durch die Erosion,
so geringfügig er in der Frühphase
auch sein mag, leicht definiert werden kann.
Die behandelnden Zahnärzte, die
sich nicht mit epidemiologischen
Untersuchungen befassen, brauchen
eine möglichst unkomplizierte Methode, um jeden Patienten rasch klassifizieren und sich für ein angemessenes Behandlungskonzept entscheiden zu können. Die Vorbedingung
für eine präzise und rasche Untersuchung ist also ein diagnostisches
Instrument, das auf wenigen Schlüsselparametern basiert und dem behan-
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dem Erosionsprozess begonnen hat,
noch erheblich verschlimmert. Häufig ist eine elektive endodontische
Behandlung notwendig, und dann
wird die Retention der endgültigen
Krone mit einem Stift gesichert.
Um solche invasiven Behandlungsmodalitäten zu vermeiden und die
Zähne vital zu erhalten, wird derzeit
am Zahnmedizinischen Institut der
Universität Genf von den Autoren dieses Artikels eine experimentelle Methode zur Restauration der oberen
Frontzähne von Patienten mit stark
erodiertem Gebiss untersucht (Genfer Erosionsstudie). Es wird ein minimalinvasives Behandlungskonzept
befürwortet, bei dem die palatinale
Seite mit Komposit rekonstruiert wird.
Daran schließt sich die Restauration
der labialen Seite mit Keramikveneers
an. Das Behandlungsziel wird mit der
konservativsten Vorgehensweise
erreicht, die überhaupt möglich ist,
da die vorhandene Zahnsubstanz
erhalten bleibt und sich zwischen
zwei verschiedenen Restaurationen
befindet (Sandwichmethode), die zu
unterschiedlichen Zeitpunkten ausgeführt werden. Beim Erhalt der mineralisierten Zahnsubstanz kann sich
keine Form der Vollkronenpräparation mit einer solchen ultrakonservativen Methode messen.
Welche Art der Restauration für die
Rekonstruktion der palatinalen Seite
der oberen Frontzähne am besten
geeignet ist (direktes oder indirektes
Komposit), wird entsprechend dem
Interokklusalabstand entschieden,
der nach einer Erhöhung der vertikalen Dimension der Okklusion vorhanden ist. Bei reduziertem Platzangebot (< 1 mm) können die Kompositrestaurationen direkt freihändig
modelliert werden. Das spart Zeit und
Geld (es entstehen keine Laborkosten für die palatinalen Onlays und es
ist nur eine Sitzung erforderlich).
Wenn der Interokklusalabstand zwischen den Frontzähnen allerdings
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Die ACE-Klassifizierung
Palatinaler
Schmelz

Palatinales
Dentin

Klasse I
Klasse II

i

Tabelle 1

Inzisalkantenlänge

Reduziert
Nicht freigelegt
Verlust in
Minimal freigelegt
Kontaktbereichen
Klasse III Verloren
Deutlich freigelegt
Klasse IV Verloren
Weitgehend freigelegt
Klasse V Verloren
Weitgehend freigelegt
Klasse VI Verloren

Erhalten
Erhalten

Fazialer
Schmelz

Pulpavitalität

Erhalten
Erhalten

Erhalten
Erhalten

Verlust ≤ 2 mm Erhalten
Erhalten
Verlust > 2 mm Erhalten
Erhalten
Verlust > 2 mm Deutlich
Erhalten
reduziert/verloren
Weitgehend freigelegt Verlust > 2 mm Verloren
Verloren
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Empfohlene
Therapie

Keine rest. Behandlung
Palatinale Komposite
Palatinale Onlays
Sandwichmethode
Sandwichmethode
(experimentell)
Sandwichmethode
(sehr experimentell)

Abb. 1 ACE-Klasse I: (links) Frontale und
(rechts) okklusale Ansicht. Sehr frühe
Feststellung der dentalen Erosion. Alle
Cingula haben die mikroanatomischen
Details verloren. Der Schmelz wirkt stark
glänzend. Es ist zwar noch kein Dentin
freigelegt, aber geringfügige
Abplatzungen von Schmelz an der
Inzisalkante sind zu erkennen (minimale
vertikale Überlappung). In Anbetracht
des Alters der Patientin (25 Jahre) und
der Ätiologie (Bulimie) besteht ein
hohes Risiko, dass sich die Erkankung
kurzfristig schnell verschlimmert.

delnden Zahnarzt als logische, systematische Anleitung dient. Diese beiden grundlegenden Bedingungen
waren für die Entwicklung der vorgeschlagenen ACE-Klassifizierung ausschlaggebend (Tabelle 1).
Die ACE-Klassifizierung ist strikt auf
die klinische Beobachtung des Status
der oberen Frontzähne zugeschnitten, da sie meist die größten Schäden
aufweisen. Die Patienten werden in
sechs Klassen eingeteilt, und für jede
Klasse wird ein Behandlungskonzept
vorgeschlagen. Die Klassifizierung
basiert auf fünf Parametern, die für
die Auswahl der Behandlung und die
Beurteilung der Prognose relevant
sind: Dentinfreilegung in den Kontaktbereichen, Erhalt der Inzisalkanten,
Länge der vorhandenen klinischen
Krone, Vorliegen von Schmelz an den

vestibulären Flächen und Pulpavitalität.

ACE-Klasse I: Abgeflachte Cingula
ohne Dentinfreilegung
Empfohlene Therapie:
Keine restaurative Behandlung
Dies ist die früheste Phase der dentalen Erosion. Der Schmelz ist noch
vorhanden, aber dünner. Die palatinale Seite der Zähne wirkt im mittleren Bereich des darunterliegenden
Dentins eventuell etwas gelblicher
und an der Peripherie, wo der Schmelz
dicker ist, weißer (Abb. 1).
Für Patienten in dieser Kategorie
wird keine restaurative Behandlung
empfohlen. Allerdings sind vorbeugende Maßnahmen (z. B. Aufbiss-
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schiene, Fluoridgel) unabdingbar.
Vor allem sollte die Ätiologie untersucht und die Ursache der dentalen
Erosion eliminiert werden. Da die
Schmelzschicht noch intakt ist, ist in
dieser Phase eine hundertprozentige Besserung zu erreichen, wenn der
Patient es schafft, einem weiteren
Gewebeverlust vorzubeugen.

ACE-Klasse II: Dentinfreilegung an
der palatinalen Seite
(Kontaktbereiche), keine
Beschädigung der Inzisalkanten
Empfohlene Therapie: Direkte oder
indirekte palatinale Onlays
In dieser Patientengruppe ist der
Schmelz an der palatinalen Seite der
oberen Zähne stärker beeinträchtigt
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Abb. 2 ACE-Klasse II (links) Frontale und (Mitte) okklusale Ansicht vor sowie (rechts) nach der Behandlung. In diesem Fall ist auf
Höhe der Kontaktpunkte an der palatinalen Seite Dentin freigelegt. Die Inzisalkanten waren noch intakt. Es wurde eine frühe konservative Rehabilitation geplant. Alle oberen Frontzähne wurden indirekt versorgt (palatinale Veneers). Die Seitenzähne erhielten
direkte Kompositrestaurationen.

und es liegen kleine Dentinbereiche
frei, meist im Zusammenhang mit den
Kontaktpunkten der Antagonisten
(Abb. 2). Da die unteren Frontzähne
nur selten von Erosionen betroffen
sind, bleiben ihre Inzisalkanten, die
aus Schmelz bestehen, üblicherweise intakt. Sie wirken wie Meißel, die
die oberen Frontzähne auf eine sehr
aggressive Weise beschädigen
(punktuelle Abrasion). Da die okklusalen Kontakte jetzt aus dem weicheren Dentin bestehen, ist damit zu
rechnen, dass der Verlust der Zahnhartsubstanz rascher fortschreitet, vor
allem wenn die Ursache der Erosion
nicht unter Kontrolle ist. Deshalb kann
sich der Dentalstatus von Patienten,
die unter einer dentalen Erosion leiden, nach einem zunächst eher langsamen Verlauf rasch verschlechtern
(Abb. 3). Niemand kann vorhersagen, wie die Krankheit genau verlaufen wird. Allerdings können Parameter wie das Alter und die Ätiologie der dentalen Erosion dem behandelnden Zahnarzt als Anhaltspunkt
dienen, sodass er vorhersehen kann,
wie schnell die Erkrankung for tschreiten wird und ob eine frühzeitige
Intervention gerechtfertigt ist. Bei bulimischen Patienten Anfang 20, bei
denen bereits Dentinbereiche freiliegen (Klasse II), besteht ein höheres

Risiko dafür, dass sich der Zustand
der Zähne verschlechtert, als bei
Patienten über 50, die unter gastrischem Reflux leiden, der ärztlich
behandelt wird. Die ersteren Patienten sollten sofort behandelt werden,
auch wenn mehrere Autoren empfehlen, zunächst die Bulimie in den
Griff zu bekommen27–29.
Da ein psychisches Problem häufig nicht rasch zu lösen ist, wird empfohlen, den restlichen Schmelz und
das freiliegende Dentin vor weiteren
Schäden zu bewahren, auch wenn
die Restaurationen unter diesen
Bedingungen eine weniger günstige
Prognose haben30–32. Die Autoren
dieses Artikels sind der Meinung, dass
bei Klasse-II-Patienten die palatinale
Seite der Zähne so rasch wie möglich
restauriert werden sollte, entweder
mit direkten oder mit indirekten Restaurationen (frühe, nicht invasive Rehabilitation).
Wenn die palatinale Abrasion die
Stärke der Inzisalkanten und die
Länge der labialen Flächen der Zähne noch nicht beeinträchtigt hat,
könnte außer einer Restauration der
palatinalen Seite an den oberen Frontzähnen keine weitere Behandlung
notwendig sein. Für den nötigen Interokklusalabstand könnte eine begleitende kieferorthopädische Thera-
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Schmelz

Adhäsive Therapie, Patient der ACE-Klasse II

Zahnsubstanz

Koronales
Dentin

Adhäsive Therapie, Patient der ACE-Klasse III

Adhäsive Therapie, Patient der ACE-Klasse IV

sseDie
Patienten mit einer dentalen Erosion.
nz
Veränderung in der Steilheit der Kurve
hängt mit dem Schmelzverlust und der
resultierende Dentinfreilegung in den
Kontaktbereichen zusammen. Mehrere
Faktoren können dazu beitragen, dass
die Kurve steiler ansteigt (parafunktionelle Gewohnheiten, Mundtrockenheit,
fehlende Kontrolle der Erosion, saure
Nahrung usw.).

Verlust der Zahnvitalität
Keine restaurative Behandlung
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Konventionelle Therapie
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pie befürwortet werden. Dann müssten die Seitenzähne nicht in die
Behandlung einbezogen werden.
Allerdings akzeptiert nicht jeder Patient diese Möglichkeit. Eine zweite
Option, mit der im Frontzahnbereich
genügend Platz geschaffen werden
könnte, wäre die Erhöhung der vertikalen Dimension der Okklusion. In diesem Fall werden alle Seitenzähne,
zumindest in einem Kiefer, mit direkten Kompositrestaurationen ohne
Zahnpräparation versorgt. Da der
dentalen Zerstörung bereits in einer
frühen Phase entgegengewirkt wird,
ist nicht genug Platz für dickere, indirekte Seitenzahnrestaurationen. Die
Entfernung von zuviel Zahnhartsubstanz für dickere Restaurationen spräche gegen die Prinzipien einer miniminimalinvasiven Therapie. Die frühe
und extensive Rehabilitation mit direkten Kompositversorgungen wird von
den behandelnden Zahnärzten nicht
gerne akzeptiert. Sie sind oft der
Meinung, dass die Versorgung so vie-

ler Zähne mit sogenannten „schwachen“ Restaurationen eine Überbehandlung ist, für die keine ausreichende Langlebigkeit gewährleistet
werden kann. Deshalb wird oft abgewartet, bis weitere Schäden auftreten, sodass eine Full-Mouth-Versorgung mit langlebigeren Restaurationen (Onlays oder Kronen) gerechtfertigt ist. Es gibt leider bisher keine
klinischen Studien, aus denen hervorgeht, welche Entscheidung für
Patienten der ACE-Klasse II sinnvoller
ist: eine sofortige Versorgung mit
(schwächeren) direkten Kompositen
ohne Zahnpräparation oder eine
spätere Behandlung mit widerstandsfähigeren Restaurationen, aber einem stärker geschädigten Gebiss
und einer aggressiveren Zahnpräparation. Deshalb sind weitere klinische Forschungsarbeiten notwendig.
In der aktuellen Untersuchung, die
von den Autoren dieses Artikels in
Genf durchgeführt wird, wurden alle
Patienten (ACE-Klasse II) so früh wie
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möglich behandelt. Da es in dieser
prospektiven klinischen Studie keine
Kontrollgruppe von nicht behandelten Patienten gibt, die später mit
einer konventionellen Therapie versorgt wurden, ist kein Vergleich zwischen den beiden unterschiedlichen
Behandlungskonzepten möglich.
Andererseits werden mit dieser klinischen Studie die ersten Daten vorgelegt, die dazu beitragen, die klinische Gültigkeit dieser ultrakonservativen adhäsiven Methode zu bestätigen (oder sie zu verwerfen).

ACE-Klasse III: Deutliche
Dentinfreilegung an der palatinalen
Seite, Beschädigung der Länge der
Inzisalkanten (≤ 2 mm)
Empfohlene Therapie: Palatinale
Veneers
Wenn die Patienten nicht behandelt
werden, führen die Erosion und die
punktuelle Abnutzung letztlich dazu,

nt

i

dass die Dicke der Inzisalkanten der
oberen Frontzähne geschwächt wird,
vor allem wenn keine signifikante vertikale Überlappung (Überbiss) vorliegt (Abb. 4). Wenn die Inzisalkanten
betroffen sind, wünschen aufmerksame Patienten eine Behandlung,
vor allem aus ästhetischen Gründen.
Die Patienten der ACE-Klasse III sind
meist Ende 20 oder Anfang 30. Da
sie nicht alle bereit sind, sich einer
kieferorthopädischen Behandlung zu
unterziehen, mit der in den Frontzahnsegmenten der Interokklusalabstand
erhöht wird, muss die vertikale Dimension der Okklusion erhöht werden. Das schließt eine Rekonstruktion
der Seitenzähne ein, die in dieser
Phase auch bereits Anzeichen von
Erosionen aufweisen können. Die
Entscheidung für indirekte oder direkte Kompositrestaurationen hängt
davon ab, wie stark der Verlust der
Zahnsubstanz ist. Manchmal ist auch
die finanzielle Situation des Patienten
ausschlaggebend.

Qu

Abb. 4 ACE-Klasse III: Ansicht (links) vor
und (rechts) nach der Behandlung. In
diesem Fall lag ein Tiefbiss vor. Der starke Verlust der Zahnhartsubstanz an der
palatinalen Seite schwächte die vestibulären Flächen (die hohe Transluzenz
fällt auf). Die labiale Oberfläche war
fast intakt (Verkürzung der klinischen
Krone weniger als 2 mm). In diesem Fall
waren nur palatinale Onlays erforderlich. Es war keine weitere Behandlung
notwendig, um die oben Frontzähne zu
restaurieren. Nach der Behandlung
waren und blieben alle Zähne vital.
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Die endgültige restaurative Entscheidung für die Seitenzahnquadranten (direkte Kompositrestaurationen oder Onlays) muss immer
von minimalinvasiven Prinzipien bestimmt sein. Mit der Drei-Schritt-Technik für die Erhöhung der vertikalen
Dimension der Okklusion werden die
oberen Frontzähne mit indirekten
Restaurationen versorgt (palatinale
Kompositveneers), vor allem wenn
mit der Erhöhung der vertikalen
Dimension der Okklusion der Abstand im Frontzahnbereich um mehr
als 1 mm erhöht wird. Da die Frontzähne vestibulär nur minimal beschädigt sind, ist oft keine weitere BeBehandlung erforderlich.
Wenn die oberen Frontzähne vestibulär auf der Höhe der Inzisalkanten
intakt oder nur leicht beschädigt sind,
können labiale Veneers als Überbehandlung betrachtet werden, da die
Länge noch mit palatinalen Veneers
wiederhergestellt werden könnte. Es
sollte versucht werden, die palatina-
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Abb. 5 Wenn die Schmelzleisten noch
lte
n zervikal
n
vorhanden sind (mesial, distal,

i

te

und vestibulär), kann der Zahn ss e n z
Zugspannungen besser standhalten.
Adhäsive Restaurationen, die die
palatinale Seite wiederherstellen, sind
weniger starken Zugspannungen ausgesetzt. Ihre klinische Leistung ist besser
(Tennisschlägertheorie).

len Veneers der Farbe des natürlichen Zahns anzupassen, da der horizontale plane Verbundbereich
zwischen dem Zahn und den palatinalen Veneers farblich vielleicht
schwer angeglichen werden kann.
Gegebenenfalls kann die Farbe später immer modifiziert werden. Der
behandelnde Zahnarzt muss mit
dem Patienten darüber sprechen,
um festzustellen, ob der Patient in
ästhetischer Hinsicht ohne Veneers
zufrieden wäre.
Es liegen derzeit zwar noch keine
langfristigen Follow-up-Daten zur
Langlebigkeit von palatinalen Veneers vor, mit denen beschädigte
Inzisalkanten ersetzt wurden, aber solche Restaurationen haben bei Patienten der ACE-Klasse III eine akzeptable Prognose. Häufig werden
alle Ränder der palatinalen Veneers
adhäsiv am Schmelz befestigt. Außerdem bleiben die Schmelzleisten
der beteiligten Zähne erhalten. Vom
der palatinalen Seite aus betrachtet
haben diese Schmelzleisten eine
ähnliche Form wie ein Tennisschläger
(Tennisschlägertheorie, Abb. 5).
Die mesialen und distalen Wände
dieser Zähne sind meist noch intakt
(außer wenn Klasse-III-Restaurationen
vorliegen). Der zervikale palatinale
Schmelz liegt außerdem meist noch
als 1 bis 2 mm breiter Streifen am
Gingivarand vor. Zusätzlich ist der
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Schmelz vestibulär bei Klasse-IIIPatienten noch fast intakt (weniger
als 2 mm Verlust der Länge der
Inzisalkante).
Laut der Tennisschlägertheorie zeigen beeinträchtigte Zähne mit fast
intakten Schmelzleisten noch eine
erstaunlich hohe Biegefestigkeit gegenüber Belastungen (Kauen oder
Okklusion). Palatinale Kompositrestaurationen sind daher langlebiger,
da sie geringeren Zugspannun- gen
ausgesetzt sind.
In mehreren Studien wurde gezeigt, wie wichtig die Schmelzeisten
für die Seitenzähne sind. Restaurationen von mesial nach distal, wie
eine MOD-Füllung, wirkten sich sehr
auf die Stärke der restaurier ten
Seitenzähne aus 33–35. Die Autoren
sind der Meinung, dass die mesialen
und distalen Schmelzleisten der
Frontzähne vielleicht ähnlich wichtig
sind wie die der Seitenzähne. Da ihre
Entfernung im Rahmen einer Präparation für palatinale Veneers die
Biegefestigkeit des Zahns beeinträchtigen könnte, sollte der approximale Kontaktpunkt nur minimal mit
einem interproximalen Diamantstreifen oder gar nicht entfernt werden.

ACE-Klasse V: Ausgedehnte
Dentinfreilegung an der palatinalen
Seite, Verlust der Inzisalkantenlänge
(> 2 mm), deutliche
Reduzierung/Verlust des labialen
Schmelzes
Empfohlene Therapie:
Sandwichmethode (experimentell)
Patienten, die erst in dieser fortgeschrittenen Phase behandelt werden, haben eventuell keine günstige
langfristige Prognose, falls ihre oberen Frontzähne mit der Sandwichmethode restauriert werden (Abb. 7).
Nicht nur ist die noch vorhandene klinische Krone reduziert, sondern auch
der fehlende Schmelz an der labialen Seite beeinträchtigt die Qualität
des Haftverbunds der definitiven
Veneers und die Biegefestigkeit.
Es gibt keine klinischen Langzeitstudien zur Langlebigkeit der Sandwichmethode bei Klasse-V-Patienten. An
der Universität Genf wurden Patienten in dieser Kategorie mit der adhäsiven Technik behandelt, weil die
Alternative (eine konventionelle

i

Empfohlene Therapie:
Sandwichmethode
Die meisten Patienten in dieser
Kategorie bemerken die Verkürzung
der klinischen Kronen und die Zunahme der Transluzenz der Inzisalkanten, auch wenn ihnen das
Ausmaß der Zerstörung ihrer Zähne
vielleicht nicht klar ist (Abb. 6a bis
6d). In dieser Phase sind häufig auch
die Seitenzähne betroffen, vor allem
die Prämolaren. Es ist erforderlich, die
vertikale Dimension der Okklusion zu
erhöhen, um den nötigen Abstand
zwischen den Kiefern für die restaurativen Materialien im Front- und
Seitenzahnbereich zu schaffen. Deshalb sollte die Drei-Schritt-Technik
angewandt werden.
Für die Versorgung der oberen
Frontzähne wird die Sandwichmethode empfohlen. Nach der Versorgung der palatinalen Seite mit
Kompositveneers sollte die Behandlung mit labialen Keramikveeners
abgeschlossen werden. Die Veneers
sind nicht nur deshalb erforderlich,
weil die palatinalen Veneers häufig
nicht der Farbe der natürlichen
Zähne entsprechen, sondern auch
deshalb, weil in Studien dokumentiert wird, wie solche großen Kompositrestaurationen sich verhalten, falls
keine labialen Veneers appliziert werden.
Manche Patienten in der noch
andauernden Genfer Studie haben
sich gegen labiale Veneers entschieden. Sie stehen unter genauer
Beobachtung. Falls sich die palatinalen Veneers rasch abnutzen, könnten die labialen Keramikveneers
später angefertigt werden. Die übrigen Patienten der ACE-Klasse IV
erhielten alle die beiden Frontzahn-

restaurationen. Die vorläufigen Ergebnisse (bis zu vier Jahre Follow-upZeitraum ohne klinische Probleme)
sind sehr ermutigend (Abb. 6e bis 6h).
Bei der Präparation dieser beschädigten Zähne für labiale Veneers sollte sorgfältig darauf geachtet werden,
den labialen Schmelz nicht zu entfernen, damit die betroffenen Zähne
nicht zu Fällen der ACE-Klasse V werden. Additive Techniken (Prüfung mit
dem diagnostischen Mock-up) oder
sehr dünne Veneers sollten bevorzugt
verwendet werden36. Für diese zweite Option sollte der Techniker sich
keine Gedanken um das endgültige
ästhetische Ergebnis machen (wie
bei den Kronen), da diese Zähne
meist noch vital sind und ihre ursprüngliche Farbe vermutlich kaum
modifiziert werden muss.
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Therapie) die Devitalisierung
aller
nt
n
beeinträchtigten Zähne
erfordern
e ss e n z
würde. Die vorläufigen Daten der
Genfer Erosionsstudie zeigen sehr
vielversprechende Ergebnisse: Mit
der Sandwichmethode konnte die
Vitalität aller behandelten Zähne
erhalten werden. Alle Rehabilitationen waren ästhetisch und der Zahnerhalt war maximal. Allerdings sollten
die Patienten so früh wie möglich
behandelt werden, damit ihre Rehabilitation eine möglichst gutes klinisches Ergebnis zeigt.
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ACE-Klasse IV: Ausgedehnte
Dentinfreilegung an der palatinalen
Seite, Verlust der Inzisalkantenlänge
des Zahns (> 2 mm), labialer
Schmelz noch erhalten
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ACE-Klasse VI: Fortgeschrittener
Verlust der Zahnsubstanz, der
bereits zur Pulpanekrose führt
Empfohlene Therapie:
Sandwichmethode (sehr
experimentell)
Die Patienten haben in dieser Phase
bereits ein stark beeinträchtigtes
Gebiss (Abb. 8). Meist kann sich die
Pulpa auch bei einem signifikanten
Verlust der Zahnsubstanz im palatinalen Bereich noch zurückziehen,
und auch beeinträchtigte Zähne sind
überraschenderweise vital, weil die
Erosion nur langsam voranschreitet.
Ein Zahn verliert bei einer dentalen
Erosion meist nur unter starken und
häufigen Säureangriffen seine Vitalität (z. B. bei bulimischen oder
anorexischen Patienten). Dann kann
die Pulpa sich nicht mehr selbst
schützen. Dies ist auch bei einer extremen Zerstörung des koronalen Dentins der Fall. In beiden Fällen kann die
Behandlungsprognose schlecht sein,
vor allem wenn die dentale Erosion
nicht kontrolliert werden kann.
Die Autoren sind der Meinung,
dass trotzdem noch adhäsive Techniken versucht werden sollten, auch
wenn es dazu bisher keine Langzeitergebnisse gibt. Die Sandwichmethode hat den Vorteil, dass ein
maximaler Erhalt der Zahnsubstanz
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Abb. 6 ACE-Klasse IV
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Abb. 6a bis 6d (links) Ansicht der
Versorgung der oberen Frontzähne vor
und (rechts) nach der Behandlung. In
diesem Fall war die Sandwichmethode
erforderlich (palatinale Kompositveneers und labiale Keramikveneers).
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Abb. 6e bis 6h Ansicht (links) vor und
(rechts) nach der Behandlung. Bei
diesem Patienten führte die
Kombination aus Erosion und punktueller Abnutzung zu einem vollständigen
Verlust der Inzisalkanten (mehr als
2 mm). Die palatinale Seite wurde mit
Kompositveneers versorgt. Es waren
noch labiale Keramikveneers geplant,
um die Behandlung abzuschließen,
aber der Patient beschloss zu warten,
weil der Unterschied der Farbe aus normalem Sprechabstand nicht zu erkennen war (1 Jahr Follow-up). Nach der
Behandlung waren alle Zähne vital.

möglich ist und in den meisten Fällen
die übrigen Zähne vital bleiben.
Bisher blieb in der Genfer Erosionsstudie bei den Patienten in dieser
Kategorie die Vitalität der behandelten Zähne erhalten. Sollte ein Verlust
der Vitalität durch eine zu starke
Pulpaschädigung eintreten, ist der
endodontische Zugang durch das
palatinale Veneer erleichtert, ohne
dass das labiale Veneer beschädigt
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wird. Bei einer Überkronung wäre dies
schwieriger. Bei einem späteren Verlust der Vitalität liegt ein weiterer
Vorteil der adhäsiven Technik darin,
dass ein internes Bleaching leichter
erfolgen kann. Bei einer konventionellen Therapie kann die Farbe der
Wurzel, die nach einer gingivalen
Rezession zu sehen ist, nicht geändert werden, weil der Stift dort adhäsiv befestigt ist.
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Abb. 7 ACE-Klasse V: Ansicht (links) vor
und (rechts) nach der Behandlung
(2 Jahre Follow-up). Die dentale
Zerstörung betraf bereits fast zwei Drittel
der Kronenlänge. An der labialen Seite
lag Dentin frei. Die Sandwichmethode
gilt in solchen Fällen als epxerimentell,
weil die fazialen Keramikveneers
hauptsächlich an einer reduzierten
Dentinoberfläche adhäsiv befestigt
werden.
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Abb. 8 ACE-Klasse VI: Ansicht (links) vor
und (rechts) nach der Behandlung. In
diesem Fall war die Zerstörung der
Zahnsubstanz bereits so stark fortgeschritten, dass zwei Zähne beim ersten
Beratungstermin nicht mehr vital waren.
Da die Alternative in der Extraktion der
vier oberen Schneidezähne bestanden
hätte, wurde die Sandwichmethode
angewandt. Hier werden die Ergebnisse
vom klinischen Follow-up nach 2 Jahren
gezeigt. Die palatinalen Kompositrestaurationen wurden direkt im Mund
angefertigt. Die Veneers wurden von
einem Zahntechniker angefertigt, den
die Patientin aus persönlichen Gründen
gewählt hatte (in Zusammenarbeit mit
Dr. H. Gheddaf Dam).

Schlussfolgerungen
Mittlerweile sind immer mehr junge
Menschen von einer Zahnerosion betroffen. Diese pathologische Situation
wird häufig unterschätzt. Es ist wichtig,
dass die Patienten bereits in den
ersten Phasen der Erkrankung behandelt werden, um starken irreversiblen Beschädigungen im Gebiss
vorzubeugen. Außerdem sind die

Bedingungen für klinische restaurative Maßnahmen dann noch günstig.
In diesem Artikel wird eine neue Klassifizierung vorgeschlagen, um die
Schwere der dentalen Zerstörung zu
bestimmen, damit Behandler und
Patienten im Entscheidungsprozess
eine Richtlinie haben. Die Klassifizierung beruht auf mehreren Parametern, die für die Wahl der Therapie
und die Einschätzung der Prognose

wichtig sind: Freilegung des Dentins in
den palatinalen Kontaktbereichen
des Zahns, Veränderungen des Niveaus der Inzisalkanten und letztlich
der Verlust der Pulpavitalität. Die
Patienten werden in sechs Klassen
eingeteilt, und für jede Klasse wird
ein Behandlungskonzept vorgeschlagen. Bei Patienten, bei denen unterschiedliche Bereiche unterschiedlich
stark betroffen sind, wird für die Klas-
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sifizierung der Zahn herangezogen,
der am stärksten beeinträchtigt ist.
Mit Ausnahme der ACE-Klasse II, bei
der eine geringfügige kieferorthopädische Zahnbewegung erwogen
werden kann, ist für die Behandlung
der dentalen Erosion eine deutliche
Erhöhung der vertikalen Dimension
der Okklusion erforderlich. So wird der
nötige Platz für die Versorgung der
oberen Frontzähne geschaffen. Deshalb müssen im Rahmen der definitiven oralen Rehabilitation auch direkte oder indirekte Restaurationen in
den Seitenzahnquadranten geplant
werden.
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