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Schwierig zu diagnostizieren hingegen sind Läsionen im
Anfangsstadium oder Läsionen, die, obwohl bis ins Den-
tin vorgedrungen, eine makroskopisch intakte Oberflä-
che zeigen. Nur eine korrekte Diagnose ermöglicht es,
die richtige Therapie einzuleiten. Es muss entschieden
werden, ob präventive Maßnahmen genügen oder ob di-
rekt invasiv vorgegangen werden soll.  Epidemiologische
Studien haben gezeigt, dass – bei einer generellen Ab-
nahme der Kariesprävalenz in der Schweiz und in Eu-
ropa – die okklusalen Flächen der bleibenden Molaren
bei Kindern und Jugendlichen am meisten mit Karies be-
fallen sind (STEINER et al. 1994). Fissurenkaries muss dem-
entsprechend häufig diagnostiziert werden. Die Diag-
nose ist hingegen schwierig.

Die Fissurenkaries

Verschiedene Gründe werden für die hohe Kariespräva-
lenz in den Fissuren angeführt:
– Erhöhte Plaqueakkumulation in den Fissuren bis zur

endgültigen Okklusionsfindung. CARVALHO et al.
(1989) haben festgestellt, dass der fehlende Antagonis-
tenkontakt eine signifikant erhöhte Plaqueakkumula-
tion zur Folge hat.

– Erhöhte Kariesanfälligkeit des Schmelzes in den ersten
Jahren nach dem Durchbruch. Durch Re- und Demi-
neralisationszyklen findet eine Maturation des
Schmelzes statt. Die verminderte Kariesanfälligkeit
des gereiften Schmelzes ist nicht fissurenspezifisch,
wirkt sich dort aber stärker aus.

– Die ungünstige Fissurenmorphologie verunmöglicht
oft die Reinigung des Fissurenfundus. Eigene Analysen
an Schliffen von 120 Zähnen zeigten bei ungefähr der
Hälfte der Fälle eine der Reinigung durch Zahnbürste
nicht zugängliche Fissurenanatomie. Ungefähr 20%
der untersuchten Stellen zeigten ausladende Fissuren.
30% wiesen enge, nur schwierig zu reinigende Fissu-
renformen auf (Abb. 1).

Weiter wurde festgestellt, dass unter einer makroskopisch
intakten Oberfläche Dentinkaries vorhanden sein kann.
Dieser Sachverhalt erschwert die Diagnose. Es scheint,
dass etwa 10–30% der Dentinläsionen an Molaren eine
bei oberflächlicher Inspektion „intakte“ Oberfläche zei-
gen, die so genannte „hidden“ Karies. Erschwerend
kommt hinzu, dass die oft zu beobachtende dunkle Ver-

färbung des Fissurenfundus nicht zwangsläufig mit Fissu-
renkaries zusammenhängt, da die Verfärbung auch eine
andere exogene Ursache aufweisen kann. Dies trifft vor
allem für bleibende Zähne zu.  Bei Milchzähnen hinge-
gen deutet eine Verfärbung oft auf eine darunterliegende
Karies hin. Neben der klinischen Untersuchung, Bite-
wing-Röntgenbildern und der Messung der elektrischen
Leitfähigkeit kann die Lasertechnologie zur Diagnostik
herbeigezogen werden. 

Klinische Untersuchung

Obwohl jedes Jahr immer neue und unter Umständen
auch bessere Geräte als Hilfsmittel zur Befundaufnahme
und Diagnostik zur Verfügung stehen, ist es wichtig, zu-
erst die Inspektion der  Mundhöhle und der Zähne durch-
zuführen. Die klinische Inspektion zeichnet sich neben
des geringen Zeitaufwandes auch durch eine sehr gute
Spezifität aus. Gesunde Zähne werden also sehr oft rich-
tig erkannt, was mit der heutigen generell kleinen Ka-
riesprävalenz sehr wichtig ist. Moderne Primärdiagnos-
tik der Fissurenkaries benötigt Luft aus der 3-Wege-
Spritze zum Trocknen, was Entkalkungen sichtbar
macht. Der zahnärztliche Spiegel hält die Weichteile ab.
Aus Untersuchungen geht deutlich hervor, dass der zu-
sätzliche Gebrauch einer Sonde keine Verbesserung in
der Diagnostik bringt (Abb. 2). 
Sondieren mit Druck hat zudem den Nachteil, dass ober-
flächlich entkalkte Schmelzanteile zerstört werden, was
zu einer beschleunigten Kariesprogression führen kann
(BERGMAN und LINDEN 1969, EKSTRAND et al. 1987, VAN

DORP et al. 1988, YASSIN 1995). Es wird deshalb empfoh-
len, die Sonde – wenn überhaupt – mit leichtem Druck
als Tastinstrument zu gebrauchen oder es können mit ihr
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Diagnostik der Fissurenkaries – 
Wann bohren?

Karies beginnt mit einer nur mikroskopisch sichtbaren Demineralisation der betroffenen
Schmelz-, Dentin- oder Zementoberfläche. Nach Einbruch der entsprechenden

Zahnoberfläche ist die Karies leicht zu diagnostizieren, aber oft schon so weit fortgeschritten,
dass eine extensive Restauration nötig ist.

Abb. 1: Fissur (a) mit dem histologischen Schnitt an der Stelle des
Pfeiles (b). Beachte die schwierig zu reinigende Fissur.
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Plaquereste im Fissurenfundus unter Umständen ent-
fernt werden. Klinische Inspektion kombiniert mit Fiber-
optiktransillumination (FOTI) ist okklusal angewendet
schwierig interpretierbar, weil einerseits stark verfärbte
Fissuren und/oder benachbarte nicht zahnfarbene Fül-
lungen irritieren, andererseits okklusale Dentinkaries oft
nur einen kleinen Teil der durchleuchteten Gesamt-
zahnmasse betrifft und sich deshalb nicht eindeutig ab-
zuheben vermag. 

Bissflügel-Aufnahmen

Bissflügel sind für die Diagnostik der Approximalkaries
nicht mehr wegzudenken. Durch das Auftreten der oben
erwähnten „hidden caries“ haben sie auch für die Diag-
nostik der Fissurenkaries ihre Bedeutung. In diesem Zu-
sammenhang ist klar festzuhalten, dass mit Bissflügel-
aufnahmen auf der Okklusalfläche nur Dentinkaries
festgestellt werden kann. Ist im Dentin eine Aufhellung
sichtbar, wird heute empfohlen, die Stelle minimalinva-
siv zu versorgen. Vorhandene Bissflügel-Röntgenbilder
sollten immer auch okklusal begutachtet werden. Schon
lange wurden Hilfsmittel zur Diagnostik gesucht, mit de-
ren Hilfe die Karies frühzeitig und auch bei scheinbar in-
takter Oberfläche erkannt werden kann. Die heute auf
dem Markt für den täglichen Gebrauch anwendbaren
Systeme beruhen auf der Messung des Widerstandes
zwischen Zahnoberfläche und einer Referenzelektrode
und auf der Tatsache, dass kariös veränderte Zahnhart-
substanz fluoresziert.

Messung 
der elektrischen Leitfähigkeit

Die elektrische Leitfähigkeit rsp. der elektrische Wider-
stand zwischen Zahn und einer Handelektrode ist ab-
hängig vom Zustand des Zahnes. Je mehr Zahnhartsubs-
tanz zerstört und  durch ein besser leitendes Medium er-
setzt wird, desto kleiner ist der Widerstand. Dieser Sach-
verhalt wird beim elektrischen Kariesmeter (ECM, Lode,
NL-Groningen) ausgenützt. 

Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit zeigte eine
Sensitivität unter In-vivo-Bedingungen zwischen 93%–
96% und eine Spezifität zwischen 71% und 77% (ROCK

und KIDD 1988, VERDON-SCHOT et al. 1992, LUSSI et al.
1995). Da die Messung der Kariesextension mit dem
elektrischen Kariesmeter nur punktweise erfolgt – eine
Messung dauert etwa 10 Sekunden – empfehlen wir,
diese Methode bei Unsicherheit in der klinischen Diag-
nose hinzuzuziehen. Ferner kann sie zur longitudinalen
Beobachtung einer suspekten Stelle gebraucht werden
und gibt so Hinweise auf den Erfolg einer Intensivpro-
phylaxe. 
Die relativ kleinen Werte für die Spezifität bedeuten,
dass zwischen 23% und 29% der gesunden Zähne irr-
tümlich als krank beurteilt und unter Umständen opera-
tiv behandelt werden. Dies ist bei der niedrigen Karies-
prävalenz in den industrialisierten Ländern nicht er-
wünscht. Die relativ kleine Spezifität bei Verwendung
der Widerstandsmessung ist unter anderem bedingt
durch Entwicklungsdefekte im Schmelz und/oder Den-
tin, die Hypomineralisationen zur Folge haben können.
Dies führt zu einem geringeren Widerstand, ohne dass
Karies vorhanden wäre. 

Messung der Fluoreszenz

Schon länger ist bekannt, dass durch Karies veränderte
Zahnhartsubstanz fluoresziert. Demineralisierte Zahn-
hartsubstanz erzeugt mit Anregung im Roten (Wellen-
länge 655 nm, Leistung 1 mW) eine stärkere Fluores-
zenz im Bereich über 680 nm als gesunde. Die einwir-
kende Strahlungsenergie bewirkt einen kurzzeitigen
Übergang der Moleküle in einen angeregten Zustand.
Der Grundzustand wird wieder erreicht, indem ein Teil
der Energie durch Stöße und Wärmeabgabe ins umlie-
gende Gewebe verbraucht wird; ein anderer Teil der
Energie kann zur Aussendung von Licht, der Fluores-
zenzstrahlung, führen. Durch den erwähnten Energie-
verlust ist das Fluoreszenzlicht langwelliger („rotver-
schoben“) als das anregende Licht. Dieses Prinzip der
Karieserkennung wurde im DIAGNOdent (KaVo, Bibe-
rach) umgesetzt. Nicht erwünschtes Licht anderer Licht-
quellen und das in den Detektionsfasern remittierte An-
regungslicht wird dank einem Filtersystem zurückgehal-
ten: Nur Licht mit Wellenlängen > 680 nm wird trans-
mittiert. 
Zur Eliminierung langwelliger Störstrahlung wird das
Anregungslicht moduliert und nur der entsprechend mo-
dulierte Anteil des Photodioden-Signals verstärkt und
festgehalten. Dabei wird der aktuelle Messwert und der
maximale Messwert des laufenden Messzyklusses ge-
speichert (HIBST et al. 2001). Ein sich in der Tonlage än-
derndes akustisches Signal ermöglicht durch Rotation
der Spitze die Auffindung der größten Fluoreszenz einer
bestimmten Stelle, ohne dass die Anzeige am Gerät da-
bei beobachtet werden muss. Nach dem Messvorgang
wird der Maximalwert abgelesen. Die Bedienung des
Gerätes erfolgt durch Betätigen der Ringtaste am Hand-
stück, das durch einen Schlauch mit Lichtfasern mit dem

Abb. 2: Spezifitäten (richtig diagnostizierte Zähne ohne Karies oder mit
Schmelzkaries) und Sensitivitäten (richtig diagnostizierte Zähne mit
versteckter [„hidden“] Dentinkaries) verschiedener klassischer Metho-
den und des DIAGNOdent für die Diagnostik der Fissurenkaries (Mittel-
werte aus Lussi 1993, 1996, 1999; Lussi et al. 2001; Shi et al. 2000;
Attrill & Aschley 2001; Pereira et al. 2001; Lussi & Francescut 2003).
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Gerät verbunden ist. Die Detektionsspitze des Gerätes
besteht aus einem zentralen Teil für die Zuführung des
Lichtes auf die Zahnfläche und den konzentrisch ange-
ordneten äußeren Fasern für die Detektion des vom
Zahn fluoreszierten Lichtes. Die bis jetzt vorliegenden
Untersuchungen zeigen, dass der auf Laserfluoreszenz
basierende DIAGNOdent eine höhere Sensitivität für die
Erkennung der Dentinkaries, als die klinische Untersu-
chung aufweist (Abb. 2). Die klinische Inspektion zeigt
wie erwähnt hingegen gute Spezifitätswerte. Es emp-
fiehlt sich deshalb, einen Patienten zuerst klinisch zu
untersuchen und, falls nach gutem Trocknen Zweifel
über die Gesundheit einer Stelle vorliegen, als zweite
Meinung das Lasergerät  oder die Messung der elektri-
schen Leitfähigkeit zu benutzen. Damit wird erreicht,
dass einerseits die Vorteile der höheren Spezifität und
Geschwindigkeit der klinischen Diagnostik mit den Vor-
teilen dieser Geräte höhere Sensitivität kombiniert wer-
den können. Im Weiteren ist es wichtig zu wissen, dass
Zahnstein, Plaque, verfärbte Fissuren und zum Teil Kom-
posite fluoreszieren und damit eine falsche positive An-
zeige verursachen können. Die in Tabelle 1 aufgeführten
Grenzwerte tragen diesem Sachverhalt insofern Rech-
nung, als bis zu einer Anzeige von 30 eine Restauration
nur indiziert ist, wenn andere Parameter auch dafür spre-
chen. Ferner ist zu beachten, dass es sich bei den Grenz-
werten nicht um eine absolute Größe handelt. Es kann
also sehr wohl sein, dass man bei einer Anzeige von 33
noch nicht operativ eröffnen muss. Reinigungspasten
können ebenfalls eine Fluoreszenz bei dieser Wellen-
länge besitzen. Eigene (unpublizierte) Untersuchungen
haben gezeigt, dass am Zahn höchstens eine kleine, kli-
nisch nicht relevante Veränderung der Fluoreszenz zu
messen ist, sofern nach der Reinigung mit der 3-Wege-
Spritze gespült wird.

Zusammenfassung

Die frühzeitige und richtige Diagnose einer kariösen
Läsion ist wichtig, damit die richtigen Prophylaxe- und
Therapiemaßnahmen eingeleitet werden können. Je
nach Lokalisation der kariösen Veränderung der Zahn-
hartsubstanz (Approximal-, Glattflächen-, Fissuren- und
Wurzelkaries) erfolgt die Diagnostik und Verlaufs-
kontrolle mit unterschiedlichen Hilfsmitteln. Für die
Diagnose der Fissurenkaries wird nach Trocknen der

Oberfläche zuerst die visuelle Inspektion mit ihrer hohen
Spezifität angewendet. Bei Zweifel zum Beispiel beim
Vorliegen von „hidden“ Karies empfehlen wir – „als
zweite Meinung“ – die Messung des elektrischen Wider-
standes oder den DIAGNOdent. Vorhandene Bissflüge-
laufnahmen sollen immer auch okklusal begutachtet
werden. Bei der Kariesverlaufsdiagnose muss berück-
sichtigt werden, dass das Kariesrisiko eines Patienten
keine konstante Größe ist und sich jederzeit verändern
kann.
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Anzeigewert Therapie

0–13 Keine besonderen Maßnahmen
14–20 Übliche Prophylaxemaßnahmen
21–~29 Intensivierte Prophylaxe oder Restauration:

Indikation ist abhängig von
•  Kariesaktivität 
•  Kariesrisiko
•  Recallintervall etc. 

≥ ~30 Restauration und intensivierte Prophylaxe

Tabelle 1: Hinweise für die Therapie in Abhängigkeit der Anzeigewerte
des DIAGNOdent.


