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Allerdings muss eine solche Aussage differenziert wer-
den. Zu schön wäre es auch gewesen, hätte man doch ei-
gentlich nur die entsprechenden Erreger eliminieren
müssen und die „Volksseuche Nummer 1“ wäre besiegt.
Heute wissen wir nämlich, dass nur einige wenige
Stämme der vielzähligen Arten von Mutans-Streptokok-
ken an der Kariesentstehung beteiligt sind. Und auch die
viel häufiger vorkommenden „Non Mutans-Streptokok-
ken“ verursachen Karies. Radikale Gegner der Keim-
theorie gehen sogar so weit, eine Keimübertragung zwi-
schen (verseuchtem) Muttergebiss und ihrem Kind beim
Ablecken des Schnullers und Probieren des Babybreies
in Abrede stellen zu wollen. Auch deswegen ist die Ent-
wicklung z. B. einer Impfung und deren Akzeptanz in der
Bevölkerung so schwierig.

Zurück zum Anfang

Die oben schon erwähnten Milchsäurebakterien sowie
Zucker, den wir reichlich, auch in versteckter Form beim
Essen zu uns nehmen, sind bekanntlich die Ursache für
Zahnzerstörungen. Ganz vereinfacht gesagt spalten die
Bakterien Saccharose mithilfe der Glucosyltransferase,
eines spezifischen Enzyms, in Fruktose und Glukose. Die
besagte Glukosyltransferase sitzt auf der Oberfläche der
Mutans-Streptokokken. 
Den Fruktoseanteil aus dem Zucker wandeln die Bakte-
rien in aggressive Milchsäure um. Mithilfe der dabei frei
werdenden Energie entsteht schwerlösliches Dextran.
Das ist einer der Hauptbestandteile der Plaque. Diese Ka-
riesplaque ist gleichzeitig sauer und wasserunlöslich
(sonst ließe sie sich ja leicht durch den Speichel von den
Zähnen abspülen). Aber so haftet Plaque fest auf dem
Schmelz. Die Milchsäure entkalkt nun den Zahnschmelz
durch Austausch von Ca2+ aus dem Zahn gegen H+ der
Säure. Wenn jetzt alles gut geht und der Zahn durch Be-
seitigung der Plaque, den Zahn umspülenden Speichel
oder lokal wirkende Fluoridierungen remineralisiert wird,
dann passiert nichts. Wenn aber die entkalkenden Ein-
flüsse fortbestehen, dann geht dieser Prozess in ein nicht
umkehrbares Stadium über. Die Karies ist entstanden.
Zwischen den Apatitkristallen des Zahnes erweitern sich
nämlich die wassergefüllten Poren und dringen in die Tiefe
des Zahnschmelzes und später auch des Dentins vor.
Diese Zerstörung ist nicht mehr rückgängig zu machen.

Individuelles Kariesrisiko

Aber: So unterschiedlich wie alle Menschen sind, so wenig
gleich ist auch das Kariesrisiko. Ernährung und Zahnpflege
sind nur ein Teil der möglichen Ursachen für das Entstehen
von Karies. Zumindest genau so wichtig ist eine persönli-
che Empfänglichkeit (Disposition). Diese Gründe haben
schon früh zur Entwicklung verschiedener Kariesrisikotests
geführt. Die meisten von ihnen beruhen auf dem Prinzip
der Anzüchtung von Bakterien auf Kulturböden. Diese wer-
den dann in einem Brutschrank kultiviert. Prinzipiell han-
delt es sich bei diesen Verfahren um ein sinnvolles Instru-
ment zur Festlegung individueller Prophylaxemaßnahmen.
In letzter Zeit sind sie trotz allem Geredes um Prophylaxe,
frühzeitiger Diagnose und Vermeidung des Eintritts von Er-
krankungen, leider etwas in Vergessenheit geraten. Den-
noch sind auch bei ihnen einige Nachteile vorhanden. Die
mikrobiologische Diagnostik gehört nicht zum primären
Erfahrungsbereich des zahnärztlichen Personals. Nicht
umsonst gibt es hierfür ausgebildete Spezialisten, die
Mikrobiologen. Und abgesehen davon, dass es manchem
Zahnarzt nicht behagt, einen „Brutofen für Bakterien“ in
seiner Praxis zu haben, ist auch das Auswerten eines Stan-
dard Kulturstrips in einigen Fällen problematisch. So er-
scheinen für den Anfänger oft ein steriler und ein komplett
bewachsener Agar recht ähnlich, da in beiden Fällen keine
Kolonien zu erkennen sind. Verständlicherweise differieren
die Ergebnisse aus beiden Situationen und daraus erforder-
liche Therapiemaßnahmen dramatisch.

Optimiertes Testsystem

Ein optimiertes Testsystem kann die Probleme herkömm-
licher Speicheltests vermeiden. Ein neuer Test auf der Ba-
sis des genetischen Fingerabdrucks macht Aussagen zum
individuellen Kariesrisiko sicherer. In Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Referenzzentrum für Streptokokken
wurde ein Testsystem zur optimierten Bestimmung des Ka-
riesrisikos entwickelt. Die Firma LCL biokey aus dem Aa-
chener Technologiezentrum, schon durch ihre Entwick-
lung eines Gensondentests für den Nachweis von Paro-
dontitis Markerkeimen bekannt, stellt nunmehr auch ihren
Kariesrisikotest auf der Basis des genetischen Fingerab-
drucks zur Verfügung. Wir haben ihn in unserer Praxis aus-
probiert und möchten im Folgenden darüber berichten.
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Das individuelle Kariesrisiko kann genau
bestimmt werden

Spätestens seit den Versuchen mit keimfrei aufgezogenen Ratten wissen wir, dass Karies eine
frühkindliche Infektionskrankheit ist. Die Ratten hatten nämlich, trotz einer extrem zucker-
und stärkehaltigen Fütterung mangels der bekannten, kariesverursachenden Bakterien, der

Mutans-Streptokokken, keine Karies entwickelt. 
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Die Pathogenität ist entscheidend

Das LCL-Kariestestsystem berücksichtigt, dass die Karies-
disposition des einzelnen Patienten stark von der Art, An-
zahl sowie der Aggressivität (Pathogenität) der Mutans-
Streptokokken in der Mundhöhle abhängt. Nach dem
neuesten wissenschaftlichen Verständnis handelt es sich
bei ihnen um eine Gruppe von mindestens vier Arten
(Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Strepto-
coccus rattus und Streptococcus critecus), die beim Men-
schen zu finden sind. Ihr Nachweis (Qualifizierung) so-
wie die Feststellung der vorhandenen Menge (Quantifi-
zierung) ist neben der Untersuchung auf die Fähigkeit, die
Krankheit auszulösen (Pathogenität), das Ziel des neuar-
tigen Tests. Der LCL-Test umfasst zwei Komponenten. So-
wohl Plaque als auch Speichel werden mit einem Gen-
sondentest auf den Nachweis der Mutans-Streptokokken
und mittels der Polymerasekettenreaktion (PCR) zum
Nachweis der Glukosyltransferase untersucht. Die PCR
stellt dabei eine künstliche Vermehrung (Amplifikation)
eines Gens im Reagenzglas dar. Das, was z. B. für die Pa-
rodontitis gilt, dass zum Entstehen einer Erkrankung meh-
rere Faktoren zusammenkommen müssen, ist meiner
Meinung nach auch in hohem Maße für eine umfassen-
des und konsequentes Prophylaxeprogramm zur Karies-
vermeidung zu fordern. Ich muss zunächst Informationen
über die Stärke meines Gegners haben und ob er über-
haupt vorhanden ist, ehe ich ihm mit Zahnbürste und Flu-

orid zu Leibe rücke. Der LCL-Test umfasst alle Stämme der
Mutans-Streptokokken und stellt zudem noch das Schlüs-
selenzym, die Glucosyltransferase mengenmäßig dar.
Auch bestimmt er titrimetrisch exakt die Pufferkapazität
der eingesandten Speichelprobe. Computer- und labor-
optimierte Gensonden, die gegenüber mehr als 10.000
verschiedenen Bakterienstämmen abgeglichen wurden,
setzt das Aachener Labor ein. Mit ihnen wird der geneti-
sche Fingerabdruck der Streptokokken im Speichel und
der Plaque sichtbar gemacht. Zur weiteren Erhöhung der
Diagnosesicherheit erfolgt die mengenmäßige (semi-
quantitative) Darstellung der Glucosyltransferase. Sie er-
innern sich? Die Glucosyltransferase bestimmt die Viru-
lenz (Ansteckungsfähigkeit) der Karies verursachenden
Bakterien, die bei jedem Menschen unterschiedlich sein
kann. Einer der großen Vorteile des Tests ist, dass nicht nur
der Speichel, sondern auch die am „Risikostandort“ haf-
tende Plaque gezielt in einem Abstrich bewertet werden
kann.

Klinisches Vorgehen und Auswertung

Für uns Zahnärztinnen und Zahnärzte muss ein Test
leicht, schnell und sicher durchführbar sein. Das „hand-
ling“ ist es, was uns, natürlich neben der evidenz basier-
ten wissenschaftlichen bzw. medizinischen Aussage-
kraft, für oder gegen einen Test, abgesehen vom Preis und
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der „Vermarktungsmöglichkeit“ entscheiden lässt. Die
Durchführung der Probenentnahme beim LCL-Kariesri-
sikotest ist sehr einfach. Standardmäßig wird er in unse-
rer Praxis durch meine ZMF durchgeführt. LCL kennt die
Sorgen und Nöte der Zahnärzte und hat eine umfassen-
des „Paket“ gestrickt. 
Zunächst erhalten Sie auf Anforderung kostenlos eine aus-
führliche Anwendungsbroschüre. Gegen eine geringe
Schutzgebühr bekommen Sie auch eine Diskette, auf der
Argumentationshilfen für Patienten und Eltern enthalten
sind. Ein Probenentnahmeset sowie Versandmaterial
kommt gleichfalls kurz nach Ihrem Anruf in der Aachener
Firma kostenlos in Ihre Praxis. Das Entnahmegefäß besteht
aus zwei Kammern, einer Abstrichkammer für den geziel-
ten Plaque-Abstrich und einer „Röllchen-Kammer“, die
eine spezielle Watterolle für die Speichelprobe enthält.
Mit dem in der Abstrichkammer befindlichen sterilen Ent-
nahmepinsel wird in den angesprochenen Risikoberei-
chen (zum Beispiel Fissuren und Gebieten mit Verfärbun-
gen) ein gezielter Abstrich entnommen. Abstrich bedeu-
tet, dass man mit dem Pinselchen mehrfach über be-
stimmte Stellen hinwegstreicht. Um noch präziser
arbeiten zu können, kann dieser Plaque-Abstrich sogar
nach dem Einfärben mit Plaque Relevatoren vorgenom-
men werden, das Ergebnis wird hierdurch nicht verfälscht.
Nachdem der Pinsel in die Abstrichkammer zurückge-
steckt wurde, verschließen wir sie. Im zweiten Testab-
schnitt entnehmen wir nun aus der „Röllchen-Kammer“
die sterile Watterolle. Unseren kleinen Patienten macht es
immer einen Mordsspaß, die Watterolle ungefähr 60 Se-
kunden lang so richtig durchzukauen. Die speicheldurch-
tränkte Watterolle kommt zurück in die Röllchenkammer
und das Transportgefäß schicken wir dann zusammen mit
dem sorgfältig ausgefüllten Anamnesebogen an die Firma
nach Aachen. Der Kariesrisikotest ist sehr einfach durch-

zuführen. Wenn die wenigen Punkte, die noch zudem in
der ausführlichen „Bedienungsanleitung“, die mit dem
Probenentnahmeset zugeschickt wird, beachtet werden,
kann auch nichts schief gehen.

Ergebnis und Therapievorschläge

Schon nach wenigen Tagen erhält der Einsender das Er-
gebnis. Dazu werden dem jeweiligen Risiko entspre-
chend Therapievorschläge und Verhaltensregeln für den
Patienten übermittelt. Die Angabe des Ergebnisses erfolgt
als Keim-Zellzahl pro Milliliter Speichel beziehungs-
weise pro Abstrich, gerundet in Zehnerpotenzen.
Ein Beispielbefund aus der Praxis: Die Speichelanalyse er-
gab 105 Mutans-Streptokokken pro Milliliter Speichel. Das
sind 100.000 Keime pro Milliliter. Der zahnbezogene Ab-
strich in einem verfärbten Schmelzbereich ergab sogar 106

Mutans-Streptokokken, also eine Million Keime. In diesem
Fall lautet die Bewertung bzw. Beurteilung der LCL biokey
auf dem Ergebnis- bzw. Empfehlungsbogen: Hohes Risiko.
Es liegt ein stark erhöhtes Kariesrisko vor. Dabei sind auf
der Zahnhartsubstanz noch deutlich höhere Zellzahlen
der Mutans-Streptokokken zu finden als im Speichel. Von
einer hohen Säure- und Plaque-Produktivität ist daher bei
diesem Patienten auszugehen (Zitat LCL).
Natürlich nutzt ein solches Ergebnis ohne weiterfüh-
rende „Konsequenzen“ gar nichts. Die mit dem Ergebnis
versandten Therapievorschläge aber bieten, zusammen
mit den von uns entworfenen Informations- und Emp-
fehlungsblättern, die ebenfalls auf der Diskette zu finden
sind, wertvolle Hilfen bei der Vermittlung der Ergebnisse
an unsere Patienten bzw. deren Eltern.
Im obigen Fall lautet die Therapieempfehlung der LCL
biokey etwa: Der Zuckerkonsum sollte unbedingt redu-

Abb. 1: Das komplette Testset mit Pinselchen, steriler Watterolle, Anwendungshinweisen, Abrechnungstipps und Versandbeutel erhalten Sie
auf Anforderung kostenlos von der Firma LCL biokey. – Abb. 2: Ist das auf den ersten Blick kariesfrei erscheinende Gebiss eines 5-jährigen Jun-
gen wirklich ohne Risiko? – Abb. 3: Probenentnahme (Abstrich) mit dem Pinselchen. – Abb. 4: Eine gezieltere Probenentnahme an Prädilek-
tionsstellen für Karies kann nach Anfärben mit Plaquerelevatoren durchgeführt werden. – Abb. 5: Der anscheinend saubere oder gut geputzte
Zahn 83 weist nach dem Einfärben eine erhebliche Plaqueakkumulation auf.
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ziert werden, bevor Sanierungsmaßnahmen erwogen
werden. Eine intensive Ernährungsanalyse und -bera-
tung ist empfehlenswert. Die häusliche Oralhygiene
muss noch weiter optimiert werden. Eine Fissurenversie-
gelung aller Fissuren, auch der nicht von den gesetz-
lichen Krankenkassen abgedeckten Bereiche, ist zu
erwägen. Das Vorliegen von zunächst verborgenen Ka-
riesläsionen oder Retardierungsstellen an Restaurations-
rändern ist wahrscheinlich. Eine Chlorhexidin Intensiv-
therapie sollte überdacht werden. Eine Beratung zur
Keimübertragung bei Schwangeren und Eltern ist sinn-
voll (Zitat LCL Ergebnis- bzw. Empfehlungsbogen).

Testaussage bietet eine große Chance

Zunächst erscheinen diese Ergebnisse bzw. Empfehlun-
gen ungewohnt. Was soll in Zeiten der Regresse, Budge-
tierungen, Restriktionen und feindseliger Einstellungen
der Politik gegenüber unserem Bemühen um Zahnge-
sundheit eigentlich noch alles von uns Zahnärztinnen
und Zahnärzten, womöglich sogar noch gratis, erbracht
werden? Aber auf den zweiten Blick bietet das Ergebnis
einer solchen Untersuchung ungeheure Chancen für uns
Zahnärztinnen, Zahnärzte, ZMFs und ZMPs. 
Mit dem Ergebnis des Kariesrisikotests habe ich einen
handfesten Nachweis, ja einen Beweis für das Verhalten
meiner Patienten. Der ist dann auch wissenschaftlich ge-

prüft und nicht nur eine (subjektive) Aussage des Zahn-
arztes. Damit kann ich die Probleme bei der Argumenta-
tion zu Änderungen der Ernährungsgewohnheiten und
Intensivierungen der häuslichen Mundhygiene verrin-
gern. Complianceprobleme wie: „Aber ich hab doch …“
lassen sich jetzt leichter handhaben. Auch forensisch
bietet ein solcher Test Sicherheit. Wenn Sie nachgewie-
sen haben, dass der Patient ein hohes Risiko aufwies und
Sie ihn aufgeklärt sowie beraten haben, kann Ihnen spä-
ter, wenn die Löcher da sind, kein Vorwurf gemacht wer-
den, etwas in Richtung Diagnose vernachlässigt zu ha-
ben. Das Testergebnis der LCL biokey bietet auch die
Chance zu prüfen, ob weitere Leistungen wie Röntgen,
Revisionen von Füllungen- oder ZE-Konstruktionen er-
forderlich sind. Zusätzlich zu der Untermauerung der
Aussagen zu deren Notwendigkeit den Patienten gegen-
über haben Sie auch im Fall einer Wirtschaftlichkeits-
prüfung bei der KZV hervorragende Argumentations-
und Begründungsmöglichkeiten. 

Mehr Möglichkeiten zu Privatleistungen

Der hier vorgestellte Kariesrisikotest ist eine Privatleis-
tung. Die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe in Müns-
ter z. B. sieht bei den „echten Selbstzahlern“ bei Maß-
nahmen wie dem Kariesrisikotest und den sich daraus er-
gebenden therapeutischen Behandlungen einen Einstieg

Abb. 6: Probenentnahme nach dem Einfärben. – Abb. 7: Entnahme der sterilen Watterolle aus dem Transportgefäß. – Abb. 8: Mit einer sterilen
Pinzette wird die Watterolle in den Patientenmund gebracht.

Abb. 9: Eine Minute lang kaut der Patient auf der Watterolle herum.
Abb. 10: Die gut eingespeichelte Watterolle vor der Entnahme.
Abb. 11: Die Watterolle wird in das Transportgefäß zurückgebracht.
Abb. 12: Trägerfolie mit Auswertung des Kariesrisikotests mittels „genetischem Fingerab-
druck“ (verbleibt im Untersuchungslabor).
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zu sinnvollen Privatisierungen von zahnärztlich erfor-
derlichen Therapien. Das oben beispielhaft wiedergege-
bene Ergebnis eines Hochrisikos ist aber nicht die einzige
Möglichkeit für Patientenbindungen durch Therapien
und Langzeitbetreuungen. Auch bei einem negativen Er-
gebnis, bei dem Keimzahlen unterhalb der Test-Nach-
weisgrenze von ca. 100 Mutans- Streptokokkenzellen im
Speichel und Plaque in Kombination mit einer hohen
Pufferkapazität des Speichels ein niedriges Kariesrisiko
nachweisen, haben Sie die Chance den Patienten an Ihre
Praxis zu binden. Es ist ja nicht so, dass ein „Low Risk“ Pa-
tient von Stund an seine Pflegebemühungen einstellen
kann, nein, ein entsprechendes Ergebnis und Merkblatt
erklärt: „Es liegen stabile Verhältnisse vor. Die Basispro-
phylaxe (in Ihrer Praxis durchzuführen) und die Opti-
mierung der häuslichen Mundhygiene erscheinen aus-
reichend. Eine zahnbewusste Ernährung und die Ver-
wendung fluoridhaltiger Zahnpasta sowie gegebenen-
falls fluoridhaltiger Zusatzpräparate ist zu empfehlen
(Zitat LCL). Das bedeutet, dass auf jeden Fall Kontroll-
und Prophylaxesitzungen in Ihrer Praxis durchzuführen
sind.
Für jede der drei Gruppen (niedriges, mittleres und ho-
hes Risiko) haben wir ein eigenes Merkblatt entworfen.
Diese Argumentationshilfen sind auf einer Diskette ge-
gen eine geringe Schutzgebühr bei der LCL biokey er-
hältlich. Die Merkblätter im Word Format können leicht
auf dem Praxiscomputer heruntergeladen, angepasst
und ausgedruckt werden. Für diejenigen, die mit dem
Computer etwas vertrauter sind und über einen Scanner
verfügen, ist ein „Einfügen“ kleiner Grafiken, Logos oder
Bilder leicht möglich.
Nicht sinnvoll und deswegen kontraproduktiv ist die
Untersuchung bei Vorliegen offener, unbehandelter Ka-
riesstellen, da das Ergebnis hierbei immer positiv ausfal-
len wird!
Der hier beschriebene Zwei-Phasen-Kariesrisikotest auf

DNS Sondenbasis ist etwas teurer als herkömmliche
Speicheltests. Für einen Test, der auf dem „genetischen
Fingerabdruck“ beruht, aber immer noch konkurrenzlos
preiswert. Durch seine völlig andere Diagnosestellung
ist er gut und verlässlich und schließt die Pufferkapazi-
tätsbestimmung im Speichel mit ein. Wir haben festge-
stellt, dass der moderne Kariesrisikotest heute als Einstieg
in ein umfassendes Prophylaxe- und Behandlungskon-
zept in jede Praxis passt.

Wir halten den Test bei folgendem Patienten-
klientel für sinnvoll: 

● (Klein-)Kinder zur Abschätzung 
– des individuellen Kariesgeneserisikos
– der Notwendigkeit von besonderer Zahnpflege
– der Notwendigkeit zur Einschränkung des Zuckerkon-

sums
– der Notwendigkeit von Zahn-Zusatzversicherungen (!)

● Schwangere und Mütter von (Klein-)Kindern, um ihr eige-
nes Risiko, aber auch das Übertragungspotenzial auf ihr
Kind abzuschätzen

● KFO-Patienten

● Patienten im Recall nach restaurativen Maßnahmen

● Patienten mit hohem Anspruch im Bereich der Vorsorge
und Sicherheit und bei denen keine kariösen Läsionen
klinisch festgestellt werden konnten.

Korrespondenzadresse:
Dr. Hans Sellmann
Langehegge 330, 45770 Marl
Tel.: 0 23 65/4 10 00, Fax: 0 23 65/4 78 59
E-Mail: Dr.Hans.Sellmann@T-online.de

ANZEIGE


