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Auf Grund eigener Untersuchungen und anhand der Lite-
ratur lässt sich feststellen, dass Rosenbohrer und Exkavator
am effektivsten arbeiten. Nicht nur wegen der deutlich hö-
heren Anschaffungskosten werden Laser, Pulverstrahl und
Schallabrasion bei der Kariesexkavation in absehbarer Zeit
vermutlich keine nennenswerten Alternativen darstellen.
Zum SmartPrep-System liegen noch keine wissenschaft-
lichen Untersuchungen vor. Einzig Carisolv scheint eine
interessante Neuentwicklung zu sein, die allerdings deut-
lich zeitintensiver ist als die herkömmliche Exkavation.
Zu der konventionellen Kariesbehandlung gehören Ro-
senbohrer, d. h. fräsende Instrumente, um kariöses Den-
tin niedertourig zu entfernen. Der typische Schmerz, der
beim Präparieren auftritt, ist durch das Eröffnen der Den-
tintubuli bedingt; er wird durch Vibrationen, Anpress-
druck und Reibungshitze verstärkt.3 Hinzu kommen
thermische Effekte der Wasser- bzw. Luftkühlung. Die
Schmerzsensationen machen häufig eine Lokalanästhe-
sie erforderlich, welche zusätzlich Angstgefühle bei den
Patienten hervorrufen kann. Insgesamt ist das Dentin – im
Vergleich zum Schmelz – weniger mineralisiert, jedoch
innerviert; die Dentinkariesbehandlung ist für den Pa-
tienten meist schmerzhafter als die Präparation im
Schmelz. Dies führte schon seit etlichen Jahren zur Su-
che nach Alternativen zu klassischen Präparationsinstru-
menten; heutzutage kann man zwischen folgenden Me-
thoden der Dentinkariesbehandlung unterscheiden:
– mechanisch, rotierend: Winkelstück + rotierende Ins-

trumente
– mechanisch, nicht-rotierend: Exkavator, Pulverstrahl,

Ultraschall- und Schallabrasion
– chemo-mechanisch: Caridex, Carisolv, Enzyme
– Photoablation: Laser
Einige dieser Systeme sollen im Folgenden näher be-
trachtet werden.

Historischer Überblick

Zwar findet sich in den historischen Übersichten immer
wieder die Beschreibung von Bohrern zur Behandlung
von Zähnen, doch dienten diese vermutlich hauptsäch-

lich dem Trepanieren.4 In den ersten systematischen Fach-
büchern der Zahnmedizin von FAUCHARD auf französisch
1728 (deutsche Ausgabe 173314) und PFAFF 1756 auf
deutsch35 werden Methoden zum „Brennen der Zähne“
mit Brenneisen zum Kautern der Karies beschrieben. Die
aus der Zeit bis 1870 bekannten Bogen- oder Drillbohrer
wurden mit der Hand betrieben und lassen schon auf
Grund ihrer Größe und Unhandlichkeit eine effektive Ka-
riesbehandlung kaum erwarten. Eine wirkliche Neuerung
kam mit dem von MORRISON 1871 zum Patent angemel-
deten Fußtretbohrer. Der Antrieb ging aus einer damals
üblichen fußbetriebenen Nähmaschine hervor. Es wur-
den Umdrehungen von bis zu 2.000 min–1 erreicht, was
einen großen technischen Fortschritt bedeutete. MORRI-
SON selber schrieb: „… einigen recht nervösen Damen, für
die ich schon vorher durch manuelles Bohren Karies ent-
fernt habe. Nach dem einstimmigen Urteil ist diese Art von
Eingriff mithilfe der Maschine vollkommen schmerzlos
und vergleichsweise viel angenehmer als jede andere Me-
thode der Resektion.“ (Zitiert nach4.) So wurde schon da-
mals – wie gelegentlich heute – versprochen, durch eine
technische Neuerung völlig schmerzfreie zahnmedizini-
sche Behandlungen anbieten zu können. 

Exkavator (Abb. 1)
Die Grundform dieser herkömmlichen, bewährten Ins-
trumente reicht von löffelartigen Dentin- zu tellerförmi-
gen Pulpaexkavatoren. Die meisten Exkavatoren sind
kontrawinkelig sowie doppelendig mit einem links- und
rechts schneidenden Arbeitsteil36, wobei dieses einfach
bis dreifach abgewinkelt sein kann.39 Im Querschnitt
zeigt sich zumeist ein Kreisausschnitt mit scharfen Kan-
ten. Für ein effektives Arbeiten müssen diese Schneiden
immer wieder nachgeschärft werden.19,36 Ein großer
Nachteil von Hartmetallinstrumenten ist, dass diese sich
nicht nachschleifen lassen. Daher ist vom Gebrauch sol-
cher Instrumente eher abzuraten. Exkavatoren eignen
sich insbesondere zum Entfernen erweichten Dentins,
wobei sie Schichten abheben und gesundes Dentin im
Wesentlichen belassen.36

Die Vorteile des Exkavators sind die geringen Anschaf-
fungskosten sowie die einfache und schonende Hand-
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Rosenbohrer oder minimalinvasive
Exkavation:

Gibt es eine „Revolution“ bei der Kariesbehandlung im Dentin?

In der vorliegenden Literaturübersicht soll der Frage nachgegangen werden, ob es neue
„revolutionäre“ Behandlungsmethoden im Bereich der Dentinkariesexkavation gibt. Neben

den klassischen Methoden Exkavator und Rosenbohrer werden die neueren Verfahren
SmartPrep, Laser, Pulverstrahl, Schallabrasion und Carisolv vorgestellt, die schmerzärmer und

damit gerade für ängstliche Patienten angenehmer sein sollen.
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habung. Es treten keine Vibrationen oder thermische
Reize auf. Doch kann es auch hier zu Schmerzen durch
Druck v. a. auf die Odontoblastenfortsätze kommen. Die
Exkavation ist zudem relativ zeitintensiv. Im Vergleich
zum Rosenbohrer konnte gezeigt werden, dass auch mit
Handinstrumenten eine hinreichende Kariesfreiheit er-
reicht werden kann.2,8

Rosenbohrer (Abb. 2)
Der Rosenbohrer kann als das klassische maschinelle
Werkzeug zur Entfernung kariösen Dentins angesehen
werden. Dabei handelt es sich nicht um einen „Bohrer“
als vielmehr nach DIN 8580 um einen Fräser mit geo-
metrisch bestimmten Schneiden. Rosenbohrer sind
rund, gewunden verzahnt (gewendelt), wobei das Den-
tin bei rechts laufendem Motor durch Abtragen von Spä-
nen verformt wird. Hergestellt werden Bohrer aus Edel-
stahl, Werkzeugstahl, Schnellarbeitsstahl oder Hartme-
tall.40 Der Rosenbohrer wird üblicherweise bei einer
Umdrehungsgeschwindigkeit von 500 min–1 bis 4.500
min–1 angewendet. Die Vorteile des Rosenbohrers sind
seine effektive Arbeitsweise, seine einfache Handha-
bung und der geringe Anschaffungspreis. Dem gegen-
über stehen viel Nachteile, die gerade von den Patienten
mit der Angst vor Zahnärzten assoziiert werden: Geräu-
sche, Vibrationen, Schmerz. Darüber hinaus besteht die
Gefahr der Überexkavation in gesundes Dentin hinein,
da sich mit dem Rosenbohrer nicht selektiv zwischen ge-
sundem und kariös verändertem Dentin unterscheiden
lässt. Durch zu hohe Umdrehungszahlen und Überex-
kavation besteht zudem die Gefahr des thermischen Rei-
zes, den der Rosenbohrer an der Pulpa setzen kann. Als
Verbesserung der Rosenbohrer bieten einige Firmen Ro-
senbohrer mit kreuzverzahnten Schneiden für ein vibra-
tionsärmeres Exkavieren an, z. B. H 1 SE der Firma Komet
(Gebr. Brasseler, Lemgo).

SmartPrep (Abb. 3a und b)
Dentinkaries kann in unterschiedliche Schichten unter-
teilt werden. Die oberflächlichen bzw. äußeren Zonen

sind mit Bakterien kontaminiert, die den Hartgewebsan-
teil des Dentins auflösen und die Kollagenmatrix so schä-
digen, dass eine Remineralisation nicht möglich ist; die-
ser Bereich muss daher vollständig entfernt werden. Im
inneren bzw. tieferen Anteil sind weit weniger oder güns-
tigstenfalls gar keine Bakterien zu finden, sodass es zwar
auch zu einer Auflösung der Mineralanteile kommen
kann, aber die Kollagenmatrix ihre Kreuzbandultrastruk-
tur behält. Werden nun die Bakterien und ihre Stoff-
wechselprodukte – die wesentlichen Ursachen für Karies
– entfernt, kann man die innere Schicht der Dentinkaries
remineralisieren33 und daher belassen. Zwischen diesen
beiden Schichten soll man bei der Kariesexkavation mit
SmartPrep (SS White, Lakewood, NJ, USA) unterschei-
den können. Resultieren würde eine minimalinvasive
Exkavation mit dem Vorteil, dass weniger Dentinkanäl-
chen angeschnitten und damit weniger Schmerzsensa-
tionen ausgelöst werden. SmartPrep-Instrumente ähneln
auf den ersten Blick herkömmlichen Rosenbohrern, wer-
den jedoch nicht aus Metall, sondern einem speziellen
Polymerkunststoff hergestellt. Auch sind die Schneiden
nicht spiralig, sondern schaufelförmig gerade angeord-
net. Das für die SmartPrep-Instrumente verwendete
Polymermaterial hat eine Knoophärte von 50 und wurde
unter der Maßgabe entwickelt, härter als erkranktes Den-
tin (Knoophärte 0–30) aber weicher als gesundes Dentin
(Knoophärte 70–90) zu sein. Daher soll SmartPrep se-
lektiv kariöses Dentin entfernen können, während ge-
sundes Dentin intakt bleibt. Die Kunststoffschneiden
nutzen sich bei Kontakt mit härterem Material sofort ab
und werden unbrauchbar. Die Instrumente sind somit
selbstlimitierend und zum einmaligen Gebrauch be-
stimmt.15 Erhältlich sind die SmartPrep-Instrumente in
den drei ISO-Größen 010, 014 und 018. Angewendet
wird ein SmartPrep-Instrument in langsamlaufenden
Winkelstücken bei einer Drehzahl von 500 min–1 bis
800min–1. Anders als bei herkömmlichen Rosenbohrern
exkaviert man nach Primärpräparation nicht vom peri-
pheren Bereich der Läsion zum zentralen, sondern ge-
nau umgekehrt, um den Kontakt mit Schmelz zu vermei-

Abb. 1: Verschiedene Exkavatoren der Firma
Hu-Friedy (Leimen).
Abb. 2: Rosenbohrer H 1 SE der Firma Komet
(Gebr. Brasseler, Lemgo).

Abb. 3a: SmartPrep Instrumente in den drei
verfügbaren Größen ISO 010, 014 und 018 (SS
White, Lakewood, NJ, USA).
Abb. 3b: SmartPrep Instrument der ISO-Größe
018 vor und nach einmaligem Gebrauch.
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den. Das erkrankte Dentin soll bei leichtem Druck schichtweise abgetragen
werden. Eine wissenschaftliche Untersuchung, die die hinreichende Effi-
zienz von SmartPrep nachweist, steht allerdings noch aus. Erste eigene kli-
nische Erfahrungen zeigen, dass die SmartPrep-Instrumente schon bei leich-
tem Kontakt mit Schmelz, z. B. an der Schmelz-Dentin-Grenze oder gesun-
dem Dentin sofort unbrauchbar werden. Eine hinreichende Kariesexkava-
tion im Bereich des Manteldentins scheint somit fraglich. 

Laser (Abb. 4)
Grundsätzliche gibt es drei Möglichkeiten der Substanzabtragung durch La-
ser in Hartgewebe: 
– Excimerlaser arbeiten im ultravioletten Bereich (Wellenlänge 193 nm bis

348 nm), regen Moleküle an und zerstören sie. 
– Er:YAG-Laser (Wellenlänge 2,94 µm) liegen im Absorptionsbereich von

Wasser und erhitzen so H2O-Mole-
küle im Schmelz bzw. Dentin. Durch
plötzliches Erhitzen kommt es zu ei-
ner Verdampfung des Wassers und
damit zu einer Zerstörung des Hart-
gewebes. Beim Er:YAG-Laser werden
daher kristalline Hartgewebe nicht
geschmolzen oder verdampft; viel-
mehr entstehen thermisch induzierte
Mikroexplosionen.20

– Beim CO2-Laser (Wellenlänge 9,6
µm –10,6 µm) führt die Hitzeent-
wicklung zu einem Verdampfen
von Gewebe durch Aufschmelzen
(Karbonisierung).

Da kariöses Gewebe gegenüber ge-
sunder Zahnhartsubstanz eine niedri-
gere Energieschwelle besitzt, können
Er:YAG- oder gepulste CO2-Laser Ka-
ries entfernen, ohne gesunden
Schmelz oder Dentin anzugreifen.27

Kariöse Oberflächen können durch
Laserbestrahlung sterilisiert wer-
den,21 wobei der keimtötende Effekt
ca. 0,4 mm in die Tiefe wirkt.20

Hinsichtlich der Pulpareaktion nach Laseranwendung in tiefen Kavitäten
konnte gezeigt werden, dass diese reversibel ist. So kommt es nach ca. zwei
Wochen zu einer Reizdentinbildung.28,29 Bei Anwendung von Er:YAG-Laser
am pulpanahen Dentin konnten KELLER et al.26 beim Hund erste Anzeichen
einer Pulpareaktion feststellen. Dies scheint aber nicht auf die Temperatur-
erhöhung, sondern durch mechanische Irritationen durch Druckwellen in-
folge des speziellen Ablationsprozesses der Er:YAG-Laser zurückzuführen
zu sein.26 Bei defokussierter Anwendung von CO2-Lasern mit geringer Ener-
giedichte kommt es zu einer Karbonisierung des Dentins mit einer reversib-
len Schädigung der Pulpa.32 Bei anderen Lasern wie z. B. fokussierten CO2-
oder Er:YAG-Lasern ist, bedingt durch den hohen Temperaturanstieg, mit ei-
ner Nekrose der Pulpa zu rechnen.27 Für Excimerlaser wird auf Grund der
Wirkung im Ultraviolettbereich eine Erbgutschädigung an getroffenen Zell-
kernen diskutiert.
Für die Kavitätenpräparation können Laser nicht empfohlen werden; sie
spielen auch keine Rolle, da sie bei der Entfernung größerer Anteile von
Schmelz und Dentin ineffizient sind. Dieser Prozess würde auch eine nicht
tolerable Menge an Hitze erzeugen. Daher wird der Laser vielleicht niemals
Schnellaufwinkelstücke ersetzen können.19,39 Vorteile des Lasers sind das
Fehlen von mechanischen Irritationen, das Fehlen von Vibrationen und die
Desinfektion der Dentinwunde. Nachteilig sind die Hitzeentwicklung, die
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fragliche Kariesexkavation einiger Systeme, der Verlust
von Taktilität, das Fehlen eines definierten Präparations-
rands und die hohen Anschaffungskosten. 

Pulverstrahl-Geräte
Die geschichtliche Entwicklung der Pulverstrahlgeräte in
den USA geht zurück auf R. B. BLACK5,6. Auf Grund techni-
scher Probleme und der gleichzeitig aufkommenden Tur-
binen- und Schnellläuferwinkelstücke konnten sich die
Pulverstrahlgeräte auf dem Dentalmarkt nicht durchset-
zen.16 Pulverstrahlgeräte arbeiten mit Aluminium-
oxidpartikeln in einer Größe 27 µm und 50 µm und einem
Druck von 7 atm bis 11 atm.22 Die Partikel bewegen sich
mit einer Geschwindigkeit von ca. 2.000 km/h aus der
Düse. 4.300.000 Partikel pro Sekunde verlassen dabei das
Gerät.1 Besonders effektiv trägt der Pulverstrahl harte Ma-
terialien ab, während Weichgewebe die Partikel bremsen
und die kinetische Energie so verbraucht wird. Die mit
Pulverstrahl erzeugten Kavitäten sind rund und uneben,
mit undeutlichen und ausgefransten Präparationsgren-
zen, sodass für klassische Präparationen mit herkömm-
lichen rotierenden Instrumenten nachgearbeitet werden
muss.3 Mit Weiterentwicklung der adhäsiven Füllungs-
techniken mit z. T. fließfähigen Kompositmaterialien pro-
pagieren einige Herstellerfirmen eine Renaissance der ki-
netischen Präparation. Seit 1992 und 1994 sind Geräte
der zweiten bzw. dritten Generation auf dem Markt.3 Auf
Grund der hohen Staubbelastung berichten BEETKE et al.3

vom Abbruch einer klinischen Studie zur Präparation mit
Pulverstrahlgeräten. HORIGUCHI et al.22 konnten in ihren
In-vitro-Studien an experimentell erzeugter Dentinkaries
zeigen, dass eine selektive Kariesentfernung mit einem
speziellen gemahlenen Polykarbonat-Kunststoff möglich
erscheint. Die Härte der Polykarbonatpartikel (Vickers-
härte 40–50, Partikelgröße 338 µm) liegt dabei etwas
unterhalb der von gesundem Dentin (Vickershärte 70).
Nur so scheint eine selektive Kariesexkavation ohne Be-
einträchtigung der gesunden Zahnhartsubstanz möglich
(eine Idee, die auch beim SmartPrep-System verfolgt
wird). Die üblichen Aluminiumoxidpartikel sind wesent-
lich härter (Vickershärte 2.000–2.300) und bleiben im er-
weichten Dentin einfach stecken, ohne einen Effekt zu
zeigen. Die großen Nachteile von Pulverstrahlgeräten
sind vielfältig: fehlende Taktilität, Staub behindert die
Sicht, Dentalspiegel werden zerkratzt, Staubinhalation
durch Patient und Zahnarztpersonal etc. Untersichge-

hende Bereiche können nicht präpariert werden. Heutige
Pulverstrahlgeräte mögen vielleicht Zahnverfärbungen
entfernen, Fissuren und Grübchen vor einer Versiegelung
reinigen und Oberflächen vor adhäsiven Verbund auf-
rauen können, doch hat dies nichts mit einer konventio-
nellen Kavitätenpräparation zu tun.39 Ebenso wenig kann
man von einer effektiven Kariesentfernung sprechen, da
die Pulverpartikel am erweichten Dentin keinen Effekt
zeigen, wogegen gesundes Hartgewebe durch die kineti-
sche Energie leicht abgetragen wird.

Schallabrasion (Abb. 5a und 5b)
Schon in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts
wurden verschiedene ultraschallgetriebene Systeme für
die Zahnpräparation vorgestellt.34,37 Für minimalinvasive
Versorgungen sind oszillierende Instrumente in letzter
Zeit wieder verstärkt auf Interesse gestoßen.23,24 Auf das
Sonicflex-System (KaVo, Biberach), eine Neuentwick-
lung des sonoabrasiven Präparationsverfahrens, soll hier
näher eingegangen werden. Sonicflex ist ein modifizier-
ter Airscaler, der über den Turbinenanschluss an die zahn-
ärztliche Einheit angeschlossen wird. Die Schwingung
erfolgt in Schallbereich unterhalb von 6,5kHz. Für die
Präparation stehen einseitig diamantbelegte Instrumente
z. B. in der Halbkugel-, Torpedo- und Winkelform zur Ver-
fügung. Die mittlere Korngröße beträgt 40 µm. Diese Ins-
trumente sind hauptsächlich für die Präparation und nicht
für die Exkavation gedacht, auch wenn ein solcher Einsatz
denkbar ist. Speziell für die Kariesexkavation wurden ku-
gelförmige diamantierte Instrumente (Durchmesser
0,8mm und 1,2mm) sowie Instrumente aus Hartmetall
entwickelt (Durchmesser 1,0mm und 1,4mm) (cariex D
und cariex TC, KaVo, Biberach). Erfahrungen oder wis-
senschaftliche Untersuchungsergebnisse zu Effektivität
dieser Instrumente liegen bislang allerdings nicht vor.
Vorteil dieser schallgetriebenen Exkavationsinstrumente
ist sicherlich ihre wenig invasive Arbeitsweise. Als Nach-
teil müssen das unangenehme Geräusch während der Be-
handlung sowie bisher fehlende Untersuchungsergeb-
nisse hinsichtlich ihrer Effektivität gelten.

Carisolv (Abb. 6)
Carisolv 2 (MediTeam, Sävedalen/Schweden) ist ein vis-
köses Gel zur chemo-mechanischen Kariesentfernung
und eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Cari-
solv-Systems, das 1997 in den Markt eingeführt wurde.

Abb. 5a: Kugelförmige Diamant- und Hartmetallansätze cariex D für das Sonicflex-System (KaVo, Biberach). – Abb. 5b: Kugelförmige Diamant-
und Hartmetallansätze cariex TC für das Sonicflex-System (KaVo, Biberach). – Abb. 6: Exkavation mit Carisolv 2 und speziellem Handinstru-
ment (MediTeam, Sävedalen/Schweden).
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Carisolv 2 besteht aus zwei Flüssigkeiten, die vor der An-
wendung nach Herstellerangaben gemischt werden
müssen. Lösung 1 enthält 7,5 mg der Aminosäuren Leu-
cin, Lysin und Glutaminsäure in destilliertem Wasser. Zur
Erhöhung der Viskosität ist Carmellose zugesetzt. Durch
den Zusatz von Natriumhydroxid ist die Lösung 1 auf ei-
nen pH von 11 eingestellt. Lösung 2 enthält 0,95-pro-
zentiges Natriumhypochlorit (NaOCl). Nach Mischung
von Lösung 1 und 2 erreicht Carisolv 2 pH-Wert von ca.
12. Im Vergleich zum ersten Carisolv ist in Carisolv 2 die
Konzentration der Aminosäuren halbiert und die Kon-
zentration von NaOCl verdoppelt worden. Der rote Farb-
stoff Erythrosin (E 127B) ist nicht mehr enthalten.
Wie schon für SmartPrep beschrieben, soll auch Carisolv
nur die nicht-remineralisierbare Schicht der Dentinkaries
entfernen, die remineralisierbare aber unberührt lassen.
Die chemische Reaktion der von Carisolv verursachten
Kollagenauflösung soll auf der Zerstörung der intermole-
kularen Querverbindungen der Kollagensuperhelix
durch Umformen der Peptid- in Chlorproteinbindungen
und auf einem Angriff der fibrillären Strukturen des Kol-
lagens durch Transformation des Hydroxyprolins in Pyr-
rol-2-Carboxylsäure beruhen. Es kommt zu einer Zerstö-
rung der schon geschwächten Kollagenstruktur zwischen
den äußeren und den intakten Anteilen der Dentinkaries
und zur Auflösung des Kollagenmoleküls durch Chlorie-
rung der für die sekundäre und quarternäre Kollagen-
struktur wichtigen funktionellen Gruppen.17,30–31 Hin-
sichtlich der Effektivität bei der Kariesexkavation von Ca-
risolv in der ursprünglichen Zusammensetzung liegen In-
vivo-12,18 und In-vitro-Studien2,7,8,13,25,38 vor.
In eigenen Experimenten wurde die Effektivität von Cari-
solv mit konventionellen Methoden zur Entfernung kariö-
sen Dentins verglichen. Klinisch zeigte der Rosenbohrer –
nicht aber der Exkavator – ein signifikant besseres Exkava-
tionsergebnis als Carisolv. Histologisch waren keine sig-
nifikanten Unterschiede zwischen den Exkavationsarten
aufzuzeigen. Mit Carisolv sind – bei deutlich längeren Ex-
kavationszeiten – ähnliche Exkavationsergebnisse zu er-
reichen.8 SPLIETH et al.38 kamen in einer vergleichenden
Studie zur Effektivität der chemomechanischen Karies-
entfernung gegenüber konventioneller Exkavation zu
ähnlichen Ergebnissen. Ein Problem bei der chemo-me-
chanischen Kariesentfernung scheint die unzureichende
Exkavation an der Schmelz-Dentin-Grenze zu sein. CE-
DERLUND et al.7 konnten in ihrer In-vitro-Studie zwar an der
Dentinoberfläche Kariesfreiheit nach Carisolv-Anwen-
dung nachweisen, in 60 % der Fälle fand sich aber Resi-
dualkaries im Bereich des Manteldentins. So wurde in ei-
ner biochemischen Analyse des verbliebenen Dentins
nach In-vitro-Exkavation mit Carisolv im erhöhten Maße
denaturiertes Kollagen nachgewiesen. Dies lässt vermu-
ten, dass die Kariesentfernung mit Carisolv nur unvoll-
ständig war.25 Negative Auswirkungen von Carisolv9 bzw.
Carisolv 211 auf die Pulpa oder auf gesundes, nicht kariös-
verändertes Dentin10 konnten nicht nachgewiesen wer-
den. Eine „automatisch“ ausreichende Exkavation lässt
sich mit Carisolv somit nicht erwarten. Mit deutlich ver-
längerten Exkavationszeiten ist bei der Carisolv-Anwen-
dung zu rechnen.2,8,12,18 Zur visuellen Beurteilung der Ka-

riesfreiheit ist es wichtig, zu beachten, dass eine mit Cari-
solv bearbeitete Dentinoberfläche – anders als bei Rosen-
bohrer und Exkavator – immer matt und rau erscheint.

Vergleichende Untersuchung

BANERJEE et al.2 untersuchten die fünf verschiedenen Ex-
kavationsmethoden Rosenbohrer, Pulverstrahl, Schall-
abrasion, Carisolv und Exkavator mittels konfokaler La-
serscanning-Mikroskopie auf ihre Effektivität („Exkava-
tionsergebnis“) und maßen den Zeitbedarf („Dauer“).
Zusammenfassend stellten die Autoren fest, dass hin-
sichtlich der „Dauer“ der Rosenbohrer am schnellsten
war, gefolgt von Exkavator, Schallabrasion und Pulver-
strahlgerät, während Carisolv am längsten Zeit benö-
tigte. Hinsichtlich der „Exkavation“ zeigte die besten Er-
gebnisse der Rosenbohrer vor dem Exkavator, der ver-
gleichbar mit Carisolv und Pulverstrahlgerät war. Die
Schallabrasion schnitt am schlechtesten ab. (Dabei ist
anzumerken, dass bei der Schallabrasion mit Sonicflex
die diamantierten Präparationsinstrumente und nicht die
speziell entwickelten Exkavationsansätze untersucht
wurden.) Die besten Ergebnisse in der Kombination von
„Dauer“ und „Exkavationsergebnis“ erbrachte der Exka-
vator, während der Rosenbohrer am schnellsten war,
wobei hier die Gefahr der „Überexkavation“ besteht.

Schlussfolgerung

Der klassische Rosenbohrer wird sicherlich noch lange
das Standardinstrument zur Entfernung kariösen Dentins
sein. Technische Entwicklungen wie Laser oder Pulver-
strahlgeräte werden schon allein wegen ihrer hohen An-
schaffungskosten und der vergleichsweise wenig effekti-
ven Behandlung vermutlich keinen großen Eingang in die
Praxen finden. Zu SmartPrep fehlen bisher wissenschaft-
liche Untersuchungen. Eine interessante Neuentwick-
lung, die eine hinreichende Kariesexkavation ermöglicht,
ist das Carisolv-Gel. Nachteilig sind allerdings auch hier
die erhöhten Materialkosten sowie längere Exkavations-
zeiten. Hinsichtlich der substanzschonenden Präparatio-
nen wäre es sicherlich wünschenswert, wenn klassische
Exkavatoren bei der Kariesentfernung im pulpanahen Be-
reich einen verstärkten Einsatz finden würden. Von einer
„Revolution“ bei der Behandlung der Dentinkaries kann
daher heutzutage nicht gesprochen werden.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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