
 

 

MERKBLATT: ÜBER KARIES 
 

 

Was ist Karies? 
 

 Zahnkaries ist der im Gesundheitswesen und von Zahnmedizinern verwendete Begriff für 

Zahnfäule.  
 

 In Europa haben fast alle Erwachsenen schon einmal Zahnkaries1 gehabt. Bei ausbleibender 
Behandlung in den frühen Stadien kann diese zu kariösen Defekten (Löchern) führen. 

Allerdings wissen die meisten Leute nicht, dass die frühen Stadien der Karies gestoppt oder 

rückgängig gemacht werden können.   

 

 Die Forschung zeigt2-4, dass Zahnkaries über mehrere Stadien verläuft und als fortschreitende 

Erkrankung bezeichnet werden kann, für die verschiedene Behandlungsarten erforderlich 

sind. Die drei wichtigsten Stadien sind: 

 

o Anfangsstadium: Erste für einen Zahnmediziner sichtbare Veränderungen an der 
Zahnoberfläche bei sauberen und trockenen Zähnen. Dieses Stadium kann so 

behandelt werden, dass keine Füllung gelegt wird. Unter bestimmten Bedingungen 

(Änderung der Ernährung und der persönlichen Mundhygiene sowie Einsatz von 

Fluoriden), kann Karies im Anfangsstadium rückgängig gemacht werden. 

 

o Mittleres Stadium: Von einem Zahnmediziner beobachtete Veränderungen, die 

entweder als dunkler Schatten unter der Schmelzoberfläche oder als Einbruch der 

Schmelzoberfläche sichtbar sind. Ein Teil dieser mittelschweren Schäden kann durch 

intensivere vorbeugende Behandlungen sowie durch verstärkte häusliche Pflege 
unter Kontrolle gebracht werden, während der andere Teil der mittelschweren 

Schäden mit Hilfe von Füllungen repariert werden muss. 

 

Fortgeschrittenes Stadium: Für den Zahnarzt erkennbar als eindeutiger Hohlraum, 

der bis in das Zahnbein (Dentin) reicht. Dies erfordert unterschiedliche umfangreiche 

zahnärztliche Behandlungen, die von Füllungen bis zur Zahnentfernung reichen 

können. 

 

 Der Schritt zum nächsten Stadium ist nicht unvermeidlich. Die ersten Krankheitsstadien 

können gestoppt und umgekehrt werden. Das Fortschreiten der Krankheit ist vermeidbar.  

 

 In Europa belaufen sich die jährlichen Gesamtausgaben im Bereich der Zahngesundheit auf 
40 Milliarden Euro. Rund 66 % dieser Kosten beziehen sich auf die Behandlung von Karies 

und deren Konsequenzen.5 

 

 In Europa sinkt die Zahl der Menschen mit Karies. Aber 80 % der Fälle findet man in nur 20 % 

der Bevölkerung.6 

 



 

 

 

Wie kommt es zu Karies? 
 

 Wenn wir essen oder trinken, wird Zucker durch Bakterien in unserem Mund in schädliche 

Säuren umgewandelt. Diese Säuren, die in der Plaque oder im „Bio-Film“ auf unseren Zähnen 
entstehen, greifen die Außenfläche des Zahnes an, den Zahnschmelz. 

 

 Innerhalb des „Bio-Films“ befindet sich die Reparatur durch unser natürliches Abwehrsystem 

und diesen Säure-Angriffen in einem ständigen Gleichgewicht. Gehen im Laufe der Zeit mehr 

Zahnmineralien verloren als wieder zugeführt werden, so beginnt Karies bzw. sie schreitet 

voran. Wenn aber mehr Zahnmineralien ersetzt werden als verloren gehen, dann wird sich 

keine Karies entwickeln. Falls sich ein Defekt in einem frühen Stadium bereits gebildet hat, so 

kann dessen Fortschreiten aufgehalten oder vielleicht sogar rückgängig gemacht werden. 

 

Wie kann Karies verhindert und kontrolliert werden? 
 

 Frühe Stadien von kariösen Veränderungen sieht der Zahnarzt als weiße Flecken auf dem 

Zahnschmelz, an denen der Zahn geschwächt wurde. Sie können von einem Zahnmediziner 

erkannt und mithilfe wirksamer und klinisch erprobter Produkte bei der Mundhygiene und 

durch die Vermeidung von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln oder Getränken unter Kontrolle 

gebracht werden. 

 

 Umfangreichere kariöse Defekte in späteren Krankheitsstadien (einschließlich sichtbarer 
kariöser Defekte) können weitere invasive Behandlungen einschließlich Füllungen und 

Zahnentfernung notwendig machen.  

 

Wie sieht die Situation hinsichtlich Karies in Europa aus? 
 

 Nur 41 % der Europäer haben noch alle ihre natürlichen Zähne. 7 

 

 Viele Europäer wissen noch nicht, was alles zu einer guten Mundhygiene gehört, wie z. B. 

fluoridhaltige Zahnpasta, Mundspülungen, Reinigung des Zahnzwischenraums und 

regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen.7 

 

 Ohne Fluorid-Prävention beläuft sich die lebenslange Behandlung für Karies auf 
durchschnittlich fast 7000 €.8 

 

 Karies bleibt ein großes Problem, vor allem in Osteuropa und in sozioökonomisch 

benachteiligten Gruppen in Europa.9  

 

 Weltweit verpassen Kinder wegen Karies 51 Millionen Schulstunden pro Jahr.9  
 



 

 

 In Großbritannien war Karies der vierthäufigste Grund, warum Kinder 2012 ins Krankenhaus 

eingewiesen wurden.10 

 

 Europaweit unterscheidet sich die Zahl angegriffener, fehlender oder gefüllter Zähne bei 12-

jährigen Kindern massiv.11  
 

 In einigen Teilen Europas ist Karies fünf Mal stärker verbreitet als in anderen.5  
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