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Ein Patient, der vor Karies bewahrt wird, vertraut seinem
Zahnarzt. Er oder sie wird die Präventivpraxis regelmä-
ßig zum Karies-Update aufsuchen und ihr treu verbun-
den bleiben. Soweit die Theorie. Aber wie wird diese in
die Praxis umgesetzt? Gefragt ist zunächst ein klares und
wissenschaftlich fundiertes Konzept – eine Art Scan-Pro-
gramm für das individuelle Kariesrisiko. Sobald sich der
Erfolg zeigt, entsteht auf beiden Seiten Vertrauen und der
gemeinsame Weg kann weiter beschritten werden. Die
ersten Schritte sind Routine. Mithilfe von Inspektion,
Bissflügelaufnahmen, DIAGNOdent usw. wird ein Ka-
riesbefund erhoben. Gibt es Initialläsionen und verfärbte
Fissuren? Beides deutet auf ein erhöhtes Kariesrisiko hin.
Zunächst müssen vorhandene kariöse Defekte versorgt
und Retentionsnischen beseitigt werden. Dann ermittelt
das Praxisteam mit Speicheltests die Konzentrationen
von Streptococcus mutans und Laktobazillen, gegebe-
nenfalls ergänzt durch die Fließrate und Pufferkapazität
des Speichels. Wichtig ist auch die Einschätzung von Er-
nährungsgewohnheiten und Plaquemenge. Die Summe
aller Befunde führt schließlich zur Risikobewertung (Ta-
belle 1).

Rolle der Laktatmenge ungeklärt

Angeblich ist nicht die Zahl der Bakterien für das „Ka-
riespotenzial“ entscheidend, sondern die Menge des ge-
bildeten Laktats. Dies ist jedoch bis heute nicht bewie-
sen. Dagegen gibt die Konzentration der Karies-Leit-
keime im Speichel auf Grund zahlreicher Studien einen
wichtigen Hinweis auf das Erkrankungsrisiko.1 So be-
deuten hohe Streptococcus mutans- und Laktobazillen-
Zahlen – jeweils ≥ 105 koloniebildende Einheiten (CFU)
pro Milliliter Speichel – in Verbindung mit weiteren kli-
nischen Alarmzeichen ein hohes Kariesrisiko.5 Niedrige
Streptococcus mutans-Keimzahlen entsprechen mit ho-
her Wahrscheinlichkeit einem geringen Kariesrisiko. Die
Tests haben also eine gute Spezifität. In Verbindung mit
weiteren klinischen Befunden ist auch die Sensitivität –
also die Zuverlässigkeit der Erkennung eines hohen Risi-
kos – mit fast 100% sehr hoch.5 So hätten in einer Studie
der Universität Erfurt durch den Einsatz von Speicheltests
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Früherkennung ist möglich. Jeder Zahnarzt kann mit den geeigneten Methoden feststellen, ob
sein Patient ein erhöhtes Kariesrisiko hat. Gemeinsam setzen dann Praxisteam und Patient die

entsprechenden präventiven Maßnahmen um. Doch welche Befunde sind wirklich
aussagekräftig? Reicht ein einzelner Test für eine zuverlässige Risikodiagnose aus? 

Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über den Stand der Technik und erklärt, warum
bakterielle Speicheltests in der Risikodiagnostik eine zentrale Rolle spielen.

Tabelle 1: Bewertung des individuellen Kariesrisikos. Ein vollständiges
diagnoseorientiertes Therapieschema ist über Ivoclar Vivadent erhält-
lich (www.ivoclarvivadent.de).

Abb. 1: Auf der Basis von Keimzahlen prognostizierte und tatsächliche
Karieszunahme bei 12–13-Jährigen nach vier Jahren laut Erfurter Stu-
die.3



und mit entsprechenden präventiven Maßnahmen
1.200 Kinder, die innerhalb von vier Jahren eine Karies
entwickelten, vor der Erkrankung bewahrt werden kön-
nen (Abb. 1).3 Auch moderne Kariesmonitoring-Modelle
wie das schwedische Cariogram verwenden mikrobio-
logische Speicheltests als Parameter für die Beurteilung
des Kariesrisikos.2,6

Konsens bestätigt Speicheltests

Bei einer Expertenrunde in Köln einigten sich die ver-
sammelten Fachleute auf eine Reihe sinnvoller Indika-
tionen für mikrobiologische Speicheltests. Danach soll-
ten vor allem Schwangere und Kleinkinder im Sinne ei-
ner primären Prävention untersucht werden. Eine hohe
Keimzahl bei der Mutter bedeutet ein erhöhtes Risiko,
dass das Baby frühzeitig mit Streptococcus mutans infi-
ziert wird (Abb. 2).4 Je früher das der Fall ist, desto größer
ist auch das Risiko einer Milchzahnkaries. Sollte diese
auftreten, sind auch das Wechsel- und das bleibende Ge-
biss verstärkt gefährdet. Ein erstes Screening erfolgt da-
her idealerweise bald nach Durchbruch der ersten
Milchzähne. 
Weitere Indikationen laut Konsens sind Verlaufskont-
rollen bei sanierten Risikopatienten. Die wiederholte
Testung in individuell festgelegten Abständen hat den
Vorteil, dass Veränderungen des oralen Ökosystems
über einen längeren Zeitraum verfolgbar sind. Der Be-
handler kann rechtzeitig einschreiten. Weiterhin lässt
sich mit den Tests kontrollieren, ob der Patient zum
Beispiel die Verwendung von Chlorhexidin-Präparaten
zur Keimzahlreduzierung befolgt. Speicheltests haben
sich auch bei KFO-Patienten bewährt, insbesondere 
vor dem Anbringen festsitzender Apparaturen. Und
schließlich dienen die Tests vor und nach dem Einglie-
dern größerer Restaurationen als qualitätssichernde
Maßnahme.

Umsetzung in der Praxis

Die Durchführung der Speicheltests in der Praxis ist
schnell und einfach. Streptococcus mutans und Lakto-
bazillen werden am besten gleichzeitig mit einem beid-
seitig beschichteten Träger bestimmt (CRT bacteria, Ivo-
clar Vivadent). Nach dem Kauen einer Paraffintablette
wird Speichel in einem Gefäß gesammelt und mit einer
Pipette auf die Agaroberfläche des Trägers gebracht (Abb.
3). Dieselbe Probe eignet sich auch für die Bestimmung
von Speichelfließrate und Pufferkapazität (CRT buffer).
Da sich die Keimkonzentrationen in Plaque und Speichel
weit gehend entsprechen, kann bei kleinen Kindern oder
Xerostomie-Patienten alternativ mit einem feuchten Pin-
sel oder einem Zahnhölzchen Plaque aus einem Appro-
ximalraum gesammelt werden (Abb. 4). 
Die Ergebnisse liegen bereits nach zwei Tagen vor. Spei-
cheltests sind immer Privatleistungen. Abrechnungs-
möglichkeiten bestehen über die GOÄ oder als Analog-
berechnung nach § 6, Abs. 2 GOZ. Zusätzlich können
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Materialkosten und eine eingehende Beratung angesetzt
werden. Kassenspezifische Regelungen sind zu beach-
ten.

Der Blick ins Unsichtbare

Mikrobiologische Kariesrisiko-Tests wie der CRT bacte-
ria sind wissenschaftlich gut dokumentierte Instrumente
in der Hand des Zahnarztes. Aus den ermittelten Keim-
zahlen lässt sich in Verbindung mit weiteren Befunden
eine zielgerichtete, erfolgreiche Prophylaxe ableiten. Ein
übersichtliches Schema macht die einzelnen Maß-
nahmen für Praxisteam und Patienten transparent.
Mikrobiologische Kariesrisiko-Tests sind primär prä-
ventiv. Regelmäßig eingesetzt sind sie zudem Scan-Pro-
gramme für Veränderungen des oralen Ökosystems.
Damit gelingt der Blick ins Unsichtbare, bevor ein
(weiterer) kariöser Defekt auftreten kann (Abb. 5). Primär
gesunde oder restaurierte Zähne werden geschützt, auch
in der kritischen Phase einer orthodontischen Behand-
lung. Ein langfristiger Werterhalt hochwertiger Restaura-
tionen ist damit möglich. Der so eingebundene Patient
fühlt sich rundum gut betreut und wird seinen Zahnarzt
oder seine Zahnärztin weiterempfehlen. Die Chance
steigt, dass er sich für die eigene Zahngesundheit inte-
ressiert. Und davon profitiert auch das zahnärztliche
Team.
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Abb. 5: Mikrobiologische Methoden erlauben einen Blick in den un-
sichtbaren subklinischen Bereich. Ein erhöhtes Risiko lässt sich noch vor
dem Eintreten einer Kavitation erkennen.
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Abb. 2: Schwangere und Kleinkinder profitieren besonders von einer frühzeitigen Speicheltestung. – Abb. 3: Durch vollständiges Benetzen bei-
der Trägerseiten mit Speichel lassen sich Streptococcus mutans und Laktobazillen in einem Arbeitsgang bestimmen (CRT bacteria, Ivoclar
Vivadent). – Abb. 4: Bei kleinen Kindern oder besonderem Interesse an einzelnen Zahnbereichen kann auch die Plaque mikrobiologisch unter-
sucht werden (CRT bacteria).


