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Kariesfrüherkennung mit
dem Schnelltest 

Karies wird durch säurebildende
Bakterien verursacht. Kariogene
Bakterien hat jeder Patient in sei-

ner Mundflora, allerdings hat nicht jeder
Patient Karies! Von den 300 – 500 Bakte-
rienarten, die sich in der Mundhöhle be-
finden, sind etwa 30 – 40 Bakterienarten
an der Kariesentstehung beteiligt. 
Diesen überwiegend milchsäure-produ-
zierenden Bakterien sind verschiedene
Abwehrmechanismen gegenüber ge-
stellt, wie die Speichelflussrate, die Puf-
ferkapazität des Speichels und diverse
Abwehrsysteme im Speichel wie Lyso-
zyme, IGA, IGG und viele andere. Karies
ist ein multifaktorielles Geschehen, wel-
ches von der Bakterienaktivität, der Spei-
chelqualität, der Nahrungszusammen-
setzung und der Kontaktzeit von Säure
und Schmelz beeinflusst wird.

Ein neuer Test zur Früherkennung
des Kariespotenzials

Erhältlich sind verschiedene Tests für die
Kariesdiagnostik, die meist das Kariesri-
siko auf der Basis gezüchteter Bakterien-
kulturen quantitativ evaluieren und mehr
oder weniger gut funktionieren. Nie-

mand weiß, ob diese Bakterien beim
untersuchten Patienten kariesaktiv sind
oder nicht. 
Wodurch zeichnet sich nun der Früher-
kennungstest von 3M ESPE aus? Clinpro
Cario L-Pop ist ein biochemischer Test,
der Milchsäure als Indikator für die Stoff-
wechselaktivität kariesaktiver Bakterien
bestimmt. 
Die Probenentnahme der Bakterien er-
folgt auf dem Zungenrücken. Die Milch-
säurefreisetzung ist als Messgröße des
Kariesrisikos wesentlich aussagekräfti-
ger als die quantitative Erfassung von
Bakterien. 
Nicht die Zahl einzelner Bakterienarten,
sondern deren Stoffwechsel- bzw. Karies-
aktivität ist entscheidend für den Verlauf
des Kariesprozesses. Die zu Grunde
liegende Nachweisreaktion simuliert
eine zuckerhaltige Nahrungsaufnahme
mittels einer Saccharosegabe. Der Zu-
cker wird von den aktiven kariogenen
Bakterien in Milchsäure umgesetzt. Die
Säuremenge wird sehr spezifisch mit Lac-
tatdehydrogenase bestimmt und durch
eine Indikatorreaktion sichtbar gemacht.
Schon nach einer Reaktionszeit von nur

Aus der modernen Praxis mit einem verantwortungsvollen patientenorientierten Be-
handlungskonzept ist die Prophylaxe nicht mehr wegzudenken.
Der heutige Patient erwartet mehr als eine professionelle Zahnreinigung – er will auch
über Möglichkeiten der Früherkennung, Präventionsmöglichkeiten und nichtinvasive
Therapieansätze aufgeklärt werden. Speziell für die Früherkennung hat die 3M ESPE
einen innovativen biochemischen Schnelltest zur Bestimmung des individuellen Karies-
potenzials entwickelt, der den Forderungen des Patienten gerecht wird und gut in das
Prophylaxekonzept integrierbar ist.
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Abb. 1: Clinpro Cario L-Pop Blister und Teststäbchen.

Abb. 2: Speichel-Probenentnahme auf dem Zun-
genrücken.
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zwei Minuten liegt das Testergebnis di-
rekt am Behandlungsstuhl vor.

Durchführung des Tests
Vor der Durchführung des Tests muss
eine reproduzierbare Ausgangssituation
geschaffen werden. Bei Clinpro Cario L-
Pop ist dies die Zeit zwischen 5 Minuten
und 2 Stunden nach dem Zähneputzen.
Bis zum Test darf der Patient dann weder
trinken noch essen. Putzt der Patient in
der Praxis seine Zähne, so sollte er im Ide-
alfall seine eigene Zahnbürste und
Zahncreme verwenden. Es muss auch be-
achtet werden, dass Spülungen mit anti-
bakterieller Wirkung, wie z.B. Chlorhe-
xidin, das Testergebnis verfälschen kön-
nen.
Die Durchführung des Tests ist einfach
und von der Prophylaxeassistenz gut
durchzuführen. Zuerst wird das Test-
stäbchen aus dem Folienbeutel mit dem
L-Pop Blister genommen (Abb. 1), wobei
das Testmaterial Raumtemperatur haben
sollte.  
Das Teststäbchen wird dann mit leichtem
Druck auf die Mitte der herausgestreck-
ten Patientenzunge aufgelegt und viermal
hin und her gedreht, bis es vollständig
durchfeuchtet ist (Abb. 2). Die Proben-
entnahme erfolgt mit einem Milchsäure-
Indikatorstäbchen auf der Zunge, da der
Biofilm auf dem Zungenrücken mit den
Belägen auf der Zahnoberfläche ver-
gleichbar ist. Anschließend wird das Test-
stäbchen in den Blister gesteckt (Abb. 3),
wobei die Folie zum Flüssigkeitsreservoir
nicht durchstoßen werden darf. 
Das große Reservoir wird ausgedrückt
und sein Inhalt mit der Flüssigkeit im
mittleren Reservoir durch dreimaliges
Hin- und Herdrücken vermischt. Der
jetzt aktivierte Test (Abb. 4) wird durch
weiteres Ausdrücken mit dem Teststäb-
chen im dritten Reservoir in Kontakt ge-
bracht. Das Teststäbchen sollte auch
mehrmals gedreht werden, um für den
Ablauf der enzymatischen Testreaktion
optimal benetzt zu sein. Nach zwei Mi-
nuten reagiert es mit einer Einfärbung,
die als Indikator für das vorhandene Ka-
riespotenzial dient. Anhand eines neun-
stufigen Farbschemas wird das Tester-
gebnis und das Kariespotenzial des Pa-

tienten bestimmt (Abb. 5). Mit den
schwarz markierten Kontrollstäbchen
kann eine Überprüfung des Tests zur Ab-
sicherung durchgeführt werden (Abb. 6).

Die diagnostische Aussage
Clinpro Cario L-Pop ermöglicht die Be-
stimmung des Kariespotenzials als we-
sentlichen Faktor des Kariesrisikos inner-
halb kürzester Zeit direkt am Behand-
lungsstuhl. 
Je dunkler die Farbe des Testergebnisses,
umso höher ist die Milchsäurebildungs-
rate im Mund und das damit verbundene
individuelle Kariespotenzial. Damit wird
eine zielgerichtete weiterführende Diag-
nostik, die Einleitung individualisierter
Prophylaxemaßnahmen wie z.B. Remi-
neralisation und ein langfristig den Pa-
tienten begleitendes Kariesrisikoma-
nagement möglich. Untersuchungen von
20 Patienten mit täglichen Tests über vier
Wochen zeigten, dass das erfasste Karies-
potenzial keine signifikante Varianz
zeigt, d.h. mit gewissen Abweichungen
blieben die Patienten in ihrer Risiko-
gruppe.
Mit Clinpro Cario L-Pop kann das Karies
verursachende Potenzial einer Kariesin-
fektion frühzeitig erkannt, eine gezielte
Prävention und damit der Auftritt von
Kariesläsionen vermieden oder zeitlich
verzögert werden.
Clinpro Cario L-Pop ist ein wirklicher
Fortschritt im Bereich der Prophylaxe.
Dem Patienten wird nach wenigen Minu-
ten ein gut nachvollziehbares Bild seines
Kariespotenzials geliefert. Dieser Test
spiegelt den hohen Anspruch der 3M
ESPE an ihre Produkte wider und ist eine
große Motivation für viele Patienten und
ein überzeugendes Argument für mehr
Prophylaxe. �
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Abb. 3: Teststäbchen wird in den Blister gesteckt.

Abb. 4: Die Diagnoseflüssigkeit im Blister wird aktiviert.

Abb. 5: Testauswertung mittels Farbtafel.

Abb. 6: Testüberprüfung mittels Kontrollstäbchen.


