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Die Volkskrankheiten Karies und Parodontitis sind durch
Prophylaxe vermeidbar. Spätestens seit die Parodontitis
als chronische Entzündung mit systemischen Erkrankun-
gen in Verbindung gebracht werden konnte, hat ihre Ver-
meidung und Behandlung einen neuen Stellenwert er-
langt.

Prophylaxe

Instrumente, mit denen Risikoeinschätzungen für ein
Voranschreiten von Karies oder Parodontitis erhoben
werden können, gewinnen zunehmend an Bedeutung,
da in den Kassen des öffentlichen Gesundheitssystems
weniger Geld für den einzelnen Patienten vorhanden ist.
Durch die Risikotests können Patienten adäquat thera-
piert und in ein für sie individuell passendes Prophyla-
xeprogramm eingebunden werden. Die durch das Fort-
schreiten der Erkrankungen entstehenden hohen Folge-
kosten können dadurch vermieden werden.
Der allgegenwärtige Wellnesstrend hat auch die zahn-
ärztliche Prophylaxe in das Bewusstsein des Patienten ge-
rückt. Persönliche Gesundheit und Fitness gelten als
Grundlage des Luxus und als Zeichen des eigenen Erfol-
ges. Zudem steigt durch den Gedanken, dass eine gute
Ästhetik mit Gesundheit einhergeht, die Nachfrage nach
sowohl individuellen gesundheitsfördernden als auch äs-
thetischen Maßnahmen. Schöne Zähne sind heute „in“.
Durch die stetige Zunahme an aufgeklärten, kritischen
Patienten sind individuell angepasste prophylaktische
Maßnahmen aus der modernen zahnärztlichen Praxis
nicht mehr wegzudenken. Die Patienten erwarten, dass
orale Gesundheit heute vorrangig durch Prophylaxe
orientierte Zahnmedizin und nicht durch reparative
Zahnmedizin erzielt wird. 
Die Ursachen von Karies und Parodontitis sind weitge-
hend erforscht. Aus diesem Wissen ergibt sich, dass Prä-
vention von Anfang an die beste Voraussetzung für
Mundgesundheit ist. Die Zahnärzte  sind gehalten, ihre
Patienten „nach dem aktuellen medizinischen Standard“
zu behandeln. Deshalb ist eine moderne Zahnarztpraxis
ohne Prophylaxe nicht mehr zeitgemäß.
Obwohl eine Mehrheit an Zahnärzten und auch Patien-

ten eine Zahnheilkunde ohne Prophylaxe nicht mehr für
vertretbar halten, fehlt es jedoch oft an adäquater Risi-
koeinschätzung der Patienten und die schlüssige Umset-
zung der Ergebnisse in Prophylaxekonzepte.

Kariesdiagnostik

Ziel der Individualprophylaxe ist, das persönliche Er-
krankungsrisiko hinsichtlich Karies und Parodontitis zu
senken. Um das Risiko feststellen zu können, sind Ein-
zelbefunde notwendig, die regelmäßig innerhalb von
Verlaufskontrollen erhoben werden. Zu diesen Einzel-
befunden gehören (neben der Anamnese) die Erhebung
des aktuellen Zahnstatus und der Mundhygieneindizes
wie Plaque- und Blutungsindex. Bei der Anamneseerhe-
bung werden sowohl Allgemeinerkrankungen als auch

das Ernährungsverhalten, das Mundhygieneverhalten
und die Fluoridsupplementierung des Patienten erfragt.
Der Kariesbefall der Zähne kann sowohl visuell als auch
mit Hilfsmitteln wie DIAGNOdent oder Bissflügelauf-
nahmen diagnostiziert werden. Zusammengefasst wer-
den können diese Befunde zu vorwiegend epidemiolo-
gisch nutzbaren Indizes wie DMFT (decayed missing fil-
led teeth) und DMFS (decayed missing filled surfaces)
oder den klinischen Erfordernissen entsprechenden In-
dex wie dem CCITN (community caries index of treat-
ment need).

DR. JÖRG NONHOFF, PROF. DR. ANDREJ M. KIELBASSA/BERLIN

Megatrend Parodontologie
Kariesrisiko- und Parodontitistests

Die Prophylaxe und das frühzeitige Erkennen von Erkrankungen standen noch nie so im
Mittelpunkt des Interesses wie heute. Gerade im zahnmedizinischen Bereich ist ein Trend von

der Gruppenprophylaxe zur Individualprophylaxe zu beobachten. Um Patienten optimal
betreuen zu können, sind Werkzeuge notwendig, um das persönliche Risiko für eine bestimmte

Erkrankung zu bestimmen. Dieser Artikel widmet sich den Möglichkeiten, die durch die
Verwendung von Kariesrisiko- und Parodontitistests entstehen.
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Auch wenn der Ist-Zustand Hinweise auf das zukünftige
Risiko geben kann, ist dessen Erfassung mehr auf die mo-
mentanen Behandlungsnotwendigkeiten gerichtet. Zu-
sätzliche Informationen über das Kariesrisiko kann die
Untersuchung des Patientenspeichels geben. Dazu ste-
hen bakterielle und nichtbakterielle Speicheltests zur
Verfügung. Letztere untersuchen die Fließrate und die
Pufferkapazität des Speichels. Bei der Bestimmung der
Speichelfließrate wird die Menge an Speichel bestimmt,
die durch Kauen auf einem Paraffinwürfel in einem be-
stimmten Zeitraum gewonnen werden kann. Eine stark
verminderte Speichelfließrate (< 0,7 ml/min), wie sie bei
systemischen Erkrankungen auftritt, deutet auf ein er-
höhtes Kariesrisiko hin. Eine niedrige Pufferkapazität des
Speichels weist generell auf ein erhöhtes Kariesrisiko
hin. Die Pufferkapazität des Speichels kann, nachdem
Salzsäure mit Speichel in einem festgelegten Verhältnis
für zehn Minuten gemischt wurden (3:1), durch einfache
pH-Wert-Messung bestimmt werden. Je höher der ge-
messene pH-Wert, umso höher ist die Pufferkapazität
des Speichels; dies ist ein Indiz für ein verringertes Ka-
riesrisiko des Patienten.
Die bakteriellen Speicheltests untersuchen den gewon-
nenen Speichel auf das Vorhandensein von Mutans-
Streptokokken und Laktobazillen. Die Auswertung er-
folgt semiquantitativ. Laktobazillen werden mit dem Vor-
handensein und dem Voranschreiten der Dentinkaries in
Verbindung gebracht. Ihre Menge in der Mundhöhle kor-
reliert mit der Aufnahme an vergärbaren Kohlenhydra-
ten. Eine hohe Anzahl an Mutans-Streptokokken hat nur
eine geringe Vorhersagekraft für ein hohes Kariesrisiko.
Eine stärkere Aussagekraft hat der fehlende oder gerin-
gere Nachweis von Mutans-Streptokokken zur Bestim-
mung eines niedrigeren Kariesrisikos.
Der Nachweis der kariogenen Mikroorganismen in der
zahnärztlichen Praxis ist unter anderem mithilfe der tra-
ditionellen Bakterienkultur möglich. Hierfür speziell
entwickelte Kulturbestecke sind in der eigenen Praxis für
zwei bis vier Tage zu bebrüten. Durch den Einsatz von Se-
lektivnährböden ist eine makroskopische Befundung
zweifelsfrei möglich. Die Bewertung der Proben erfolgt
durch den Vergleich mit verschiedenen Mustern.
Eine weitere Möglichkeit sind molekularbiologische
Techniken wie die PCR (Polymerase chain reaction) oder
der Einsatz von Gensonden. Sie ermöglicht eine verein-
fachte, zeitsparende Probengewinnung. Allerdings er-
folgt hierbei die Diagnostik nicht mehr in der zahnärzt-
lichen Praxis. Die gewonnenen Proben müssen zur Auf-
arbeitung zu den entsprechenden Laboratorien einge-
schickt werden. Dort werden sie untersucht und
beurteilt. Der Befund wird den Praxen nach drei bis sechs
Tagen zugeschickt.
Sehr komfortabel kann die Kariesrisikobestimmung mit
einem Test-Kit Chairside vorgenommen werden. Die Pro-
bennahme erfolgt vom Zungenrücken des Patienten.
Innerhalb von zwei Minuten kann der Test abgelesen wer-
den. Untersucht wird mithilfe eines Farbindikators die
Menge der in diesem Zeitraum durch Vergärung entstan-
denen Milchsäure. Diese wird als Nachweis für die Stoff-
wechselaktivität der entnommenen Bakterien gewertet.

In Abhängigkeit der auf dem Zungenrücken vorhandenen
Anzahl an Mikroorganismen steigt die Menge an nach-
weisbarer Milchsäure. Je nach Farbumschlag kann der Pa-
tient dann einer Risikogruppe zugeordnet werden.

Parodontitisdiagnostik

Auch bei der Risikobestimmung der Parodontitis spielt
die Anamnese eine nicht zu unterschätzende Rolle. Fra-
gen nach allgemeinen und systemischen Erkrankungen
erfahren hierbei eine besondere Gewichtung. Auch der
Gebrauch von Konsumgiften, wie zum Beispiel das Rau-
chen, müssen regelmäßig abgefragt werden. 
Diagnostiziert werden die chronisch entzündlichen Pa-
rodontalerkrankungen über den nachgewiesenen At-
tachmentverlust. Neben der radiologischen Befundung
werden bei der Diagnostik Sondierungstiefen (an sechs
Stellen pro Zahn), das Bluten auf Sondieren und andere
zahnbezogene Befunde zusätzlich zu den Mundhy-
gieneindizes erhoben. Die Ergebnisse dieser Befunde
können ebenso wie die zur Kariesdiagnostik als epide-
miologische (CPITN [community periodontal index of
treatment needs]) oder praxisbezogene (PSI [Parodonta-
ler Screening Index]) Indizes angegeben werden. Aber
auch diese Indizes beschreiben mehr eine kurative Be-
handlungsnotwendigkeit, als dass sie eine Risikobewer-
tung für ein Voranschreiten der Erkrankung ermöglichen.
Weitere Informationen über die notwendige Interven-
tionsart und das Risiko für den erkrankten Patienten ge-
ben mikrobiologische Tests, mit denen Markerkeime
analysiert werden können. 
Über 500 verschiedene Bakterienarten konnten bisher in
der menschlichen Mundhöhle nachgewiesen werden.
Einige von ihnen gelten im Zusammenhang mit der Pa-
rodontitis als besonders aggressive Erreger. Das Auftreten
von bestimmten Erregerkombinationen geht oft mit ei-
nem erhöhten Risiko für eine schnell verlaufende Paro-
dontitis einher, bei der es zu einem ungewöhnlich ra-
schen Abbau des Parodonts kommt. Die Indikation zur
Durchführung eines mikrobiologischen Tests ergibt sich
aus dem Vorliegen einer Form der Parodontitis, die eine
systemische adjuvante Antibiotikatherapie erfordern
könnte. Dazu gehören die therapieresistente Parodonti-
tis, der Verdacht auf eine lokalisierte oder generalisierte
aggressive Parodontitis, die schwere chronische Paro-
dontitis und darüber hinaus die mittelschwere Parodon-
titis, die im Zusammenhang mit einer das Immunsystem
beeinflussenden systemischen Erkrankung auftritt. Die
mikrobiologische Diagnostik soll vor Beginn der Be-
handlung erfolgen, sodass das Ergebnis zum Zeitpunkt
des Debridement vorliegt und entsprechend interveniert
werden kann.
Die mikrobiologische Kultur oder die Dunkelfeldmik-
roskopie werden nur noch selten in der zahnärztlichen
Praxis zur Diagnostik der parodontalpathogenen Keime
genutzt. Immuntests oder FISH (Fluoreszenz in situ Hyb-
ridisierung) gehören ebenfalls nicht zu den Instrumenten
der Routinediagnostik. In der zahnärztlichen Praxis wer-
den vor allem molekularbiologische Methoden wie die
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PCR, die rtPCR (real time PCR) oder DNA-Sonden ge-
nutzt. Im Regelfall sollten durch die angebotenen Tests
zumindest die fünf Markerkeime (Actinobacillus actino-
mycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tan-
nerella forsythensis, Prevotella intermedia, Treponema
denticola) nachgewiesen werden. Der Vorteil der mole-
kularbiologischen Methoden liegt darin, dass im Gegen-
satz zu der Kultur keine lebenden Keime benötigt werden
und die Analyse nicht zeitnah erfolgen muss, und damit
auch schwer anzüchtbare Keime nachgewiesen werden
können.

Ein Gentest zum Nachweis eines Allels kann weitere
Hinweise auf einen möglichen Verlauf der Parodontitis
geben. Der auf dem Markt erhältliche Gentest untersucht
den Polymorphismus des Interleukin-1 Gens. Grundlage
für den Test ist die Beobachtung, dass das Gen als zwei
Allele vorliegt, wobei das Auftreten der zweiten Form des
Allels mit einer überschießenden Immunreaktion auf ei-
nen bakteriellen Entzündungsreiz im Parodont einher-
geht. Infolge dieses Entzündungsreizes kommt es zu ei-
ner übermäßigen Aktivierung der Knochen abbauenden
Zellen und nachfolgend zum erhöhten Knochenabbau.
Durch das Vorliegen des Risiko-Gens ist die Wahr-
scheinlichkeit für einen Knochenverlust deutlich erhöht.
Das Risiko, einen Knochenverlust zu erleiden, steigt
durch die Kombination von Risiko-Gen und Rauchen um
das Zehnfache. Zur Durchführung des Tests wird ein Ab-
strich der Wangenschleimhaut in das Labor geschickt
und dort untersucht.

Verknüpfung der Befunde

Die klinischen Befunde lassen sich nicht ohne Weiteres
mit den individuell notwendigen Behandlungs- und prä-
ventiven Maßnahmen verbinden, da nicht alle Einzeler-
hebungen für die Risikoeinschätzung gleichrangig sind.
Vielmehr müssen die gewonnenen Daten hinsichtlich
ihrer Bedeutung für ein Risiko unterschiedlich gewichtet
werden. Aus dieser Gewichtung lassen sich Risikoprofile
erstellen, wodurch der individuelle Betreuungs- und Be-
handlungsbedarf ermittelt werden kann. Auf dem Markt
werden inzwischen verschiedene Systeme angeboten,
deren Validierung aber bisher noch aussteht.
Zum kariologischen Monitoring wird das Computerpro-

gramm Cariogram genutzt, das von dem Schweden BRAT-
THALL entwickelt wurde. Es beurteilt das individuelle Ka-
riesrisiko der Patienten anhand von zehn Parametern. Als
Ergebnis erhält man ein Diagramm, welches die Wahr-
scheinlichkeit angibt, dass der untersuchte Patient neue
kariöse Läsionen entwickelt. Es eignet sich außerdem
gut, dem Patienten die Auswirkungen von Verhaltensän-
derungen auf das Kariesrisiko zu erklären.
Das Cariogram lässt sich durch ein Risikohexagon zur
parodontalen Risikobeurteilung ergänzen, das in der Ar-
beitsgruppe von LANGund TONETTIals Berner-Modell ent-
wickelte wurde. Es untersucht sechs Risikoparameter, je
zwei zahnflächenbezogene (BOP, ST), zwei zahnbezo-
gene (Zahnverlust, Knochenverlust/Alter) und zwei pa-
tientenbezogene Faktoren (Rauchen, Allgemeinerkran-
kungen). Die erhobenen Befunde werden nach ihrer Ge-
wichtung in das Hexagon eingetragen. Die Anwendung
dieses Risikomodells ermöglicht die diagnostische und
prognostische Beurteilung des Patienten. Darüber hi-
naus dient es in hervorragender Weise der Instruktion des
Patienten.
Die Ideen des Cariograms und des Berner-Modells flos-
sen in die Entwicklung der Software „Oral Health Mana-
ger“ ein, welches die orale Gesundheit eines Patienten
anhand von 18 Einzelbefunden prognostiziert. Es soll da-
durch leichter sein, das individuelle Risiko des Patienten
an Karies und Parodontitis zu erkranken, zu ermitteln. In
Abhängigkeit vom Ergebnis können die professionelle
Prävention geplant, die notwendigen Recallintervalle
festgelegt und die Patienten instruiert werden. Allerdings
steht die notwendige wissenschaftliche Validierung die-
ses Programms noch aus.

Zusammenfassung

Das Monitoring in der Kariologie und der Parodontolo-
gie erfordert eine objektivierbare Risikobeschreibung,
die im weiteren Verlauf eine adäquate Betreuung zulässt.
Die richtige Gewichtung der erhobenen Befunde ist Be-
standteil eines obligaten Qualitätsmanagements. Zu-
sätzliche Tests ergänzen und nuancieren die Risikoein-
schätzung der Patienten. Eine Hilfe zur Prognose der
Morbidität der Patienten ist mit Risikoanalyseprogram-
men möglich. Das notwendige Prophylaxeprogramm
kann hierdurch leichter individuell auf den Patienten ab-
gestimmt werden.
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