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Prophylaxe & Dentalhygiene

Für den Praktiker wird es zuneh-
mend schwer, sich einen Überblick
zu verschaffen und Entscheidungen

für seine Tätigkeit in der Prophylaxe zu
treffen. Ohne Anspruch auf Vollständig-
keit folgen Gedanken zu kleinen Helfern,
die in bestimmten Situationen Nutzen
stiften und sie zu neuen Ideen inspirieren
sollen.
Wir schauen uns an dieser Stelle an, was
zum Wohle unserer Patienten im Bereich
zeitgemäßer Diagnostik möglich ist. 

Kariesdiagnostik durch
Laserfluoreszenzmessung

Der verstärkte Einsatz von Fluoridver-
bindungen zur Härtung des Zahnschmel-
zes hat in den letzten Jahren zu einem ent-
scheidenden Kariesrückgang in der Be-
völkerung geführt. Allzu oft bewirkt die
Fluoridierung jedoch nur eine oberfläch-
liche Remineralisation von Zahn-
schmelzläsionen: Immer häufiger tritt da-
her die versteckte Karies („hidden ca-
ries“) auf, die unter der intakten Schmelz-
oberfläche nur schwer zu diagnostizieren
ist. 
Mit herkömmlichen Methoden wird da-
her nur etwa jeder fünfte Zahn mit Den-
tinkaries und gleichzeitig intakter Ober-
fläche auch als kariös erkannt. 

Elektronische Parodontaldiag-
nostik und -dokumentation

Elektronische Parodontalsonden ermög-
lichen das Erheben eines Parodontalsta-
tus und die mühelose Erstellung eines
auch für den Patienten verständlichen Be-
fundes. Die Vorteile liegen in der Über-
sichtlichkeit der Darstellung und der bes-
seren Dokumentation von Veränderun-
gen des Parodontalstatus. Erfasst werden
der Befund, Taschentiefen, Attachment-
verlust, Lockerungsgrad sowie Furka-
tionsbeteiligung. 

Drucksensible PA-Sonde
Wer es etwas einfacher mag und nicht
gleich in die Elektronik einsteigen
möchte, findet mittlerweile eine Aus-
wahl interessanter Parodontalsonden. 
Im Vergleich zur herkömmlichen Paro-
dontaldiagnostik lässt sich so auf einfa-
che Weise mit einem genormten Mess-
druck diagnostizieren. Damit wird eine
nicht unerhebliche Fehlerquelle besei-
tigt.

Mikrobiologische Diagnostik
(CRT)

Wollen wir Karies bereits im ersten Drit-
tel erkennen und das weitere Erkran-
kungsrisiko für den Patienten bestim-
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Kleine Helfer – 
große Wirkung
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men, brauchen wir mikrobiologische
Untersuchungsmethoden. 
Mit Hilfe entwickelter Tests ist das Er-
krankungsrisiko im Zusammenhang
mit anderen Risikoparametern wie Er-
nährungsverhalten, DMFT, Mundhy-
giene, Fluoridapplikationen und Com-
pliance einschätzbar. 
Das erlaubt eine risikogerechte Betreu-
ung von Patienten in der Prophylaxe mit
dem Resultat, das Erkrankungsrisiko zu
minimieren und damit einen Teil künftig
zu erwartender kariöser Läsionen zu
vermeiden. 

PSI – ein neuer Parodontalindex
Die DGP führt den Parodontalen Scree-
ning Index (PSI) zur Früherkennung von
Parodontitiden ein. Das neue Verfahren
ist kostengünstig, relativ rasch durchzu-
führen und kommt ohne großen appara-
tiven Aufwand aus. 
Die Untersuchung wird mit einer spe-
ziellen Parodontalsonde (WHO-Sonde)
durchgeführt, mit der auf einfache Art
und Weise die Blutungsneigung der Gin-
giva und Rauigkeiten der subgingivalen
Zahnoberflächen festgestellt sowie die
Tiefe von Zahnfleischtaschen gemessen
werden können. 
Der PSI wurde in den USA von der Ame-
rican Academy of Periodontology (AAP)
zusammen mit der American Dental As-
sociation (ADA) entwickelt. 

Kabellose intraorale Kamera
Neben den vielen bekannten Vorteilen
intraoraler Kameras gab es bisher immer
auch gravierende Nachteile: das Kabel
und ein relativ schweres Handstück. 
Dadurch wurde die Handhabung er-
schwert. 
Nun aber gibt es eine kabellose, leichte
Kamera mit der Größe und dem Gewicht
einer elektrischen Zahnbürste. 
Die Bilder werden auf einem Chip ge-
speichert, die Arbeitsfeldausleuchtung
erfolgt über vier weiße LEDs. Die Auflö-
sung der Bilder ist für normale Anwen-
dungen ausreichend.
Werden höhere Ansprüche an die Bild-
qualität, Ausleuchtung und Auflösung
gestellt, führt kein Weg an einer extra-
oralen Spiegelreflexkamera vorbei. 

Lupenbrille
Die Anwendung einer Lupenbrille er-
weitert den Horizont enorm. Sowohl die
Kameras als auch die Lupenbrille er-
möglichen eine bessere Diagnostik. Der
besondere Vorteil der Lupenbrille ist
aber vor allem in der Steigerung der Prä-
zision der Behandlung zu sehen.

Kleine Helfer für die 
Zahnreinigung

Neben der klassischen Instrumentierung
mit Küretten und Polierkelchen gibt es
für die professionelle Zahnreinigung
Hilfsmittel und Geräte, die das Leben für
den Behandler leichter und die Behand-
lung für den Patienten angenehmer ma-
chen. 

Maschinelle Taschenreinigung 
Zahnfleischtaschen bis 3 mm Tiefe las-
sen sich nach einschlägigen Untersu-
chungen gut und sicher mit einer Kürette
reinigen. Taschen über 3 mm Tiefe sind
allerdings mit einer Kürette nicht sicher
zu reinigen. Effizienter und schonungs-
voller sind für diesen Bereich ultra-
schallgetriebene Reinigungssysteme mit
speziellen, grazilen und abgebogenen
Arbeitsspitzen.

Schonungsvolle Politur – 
Pulverstrahlgeräte 

Unter Beachtung der regelrechten An-
wendung lässt sich so eine denkbar scho-
nungsvolle Reinigung vornehmen. Diese
Oberflächen weisen auch die geringste
Rautiefe, also beste Politur, auf! 
Pulverstrahlgräte sorgen auch für eine
effektive Beseitigung des Schmelzpelli-
cels vor der professionellen Fluoridie-
rung und erhöhen damit den Wirkungs-
grad der Prophylaxe. 
Darüber hinaus bieten Pulverstrahlge-
räte Arbeitserleichterung und Zeiter-
sparnis insbesondere bei der Beseitigung
von starken Verfärbungen und bei un-
günstiger Zahnstellung. 

Seien Sie bereit, alte Gewohnheiten los-
zulassen und neue Wege zu gehen? Der
Weg lohnt sich für mehr Qualität, bes-
sere Versorgung und mehr Spaß für alle
in der Zahnmedizin. �


