
Noch immer wird die im Verborgenen
entstandene Karies erst dann diagnostiziert
und behandelt, wenn das destruktive Aus-
maß einen solchen Umfang angenommen
hat, dass sie entweder auf Röntgenaufnah-
men zu sehen ist, mechanische Untersu-
chungsmethoden feststellen oder Schmerz-
sensationen eine zahnärztliche Behand-
lung notwendig werden lassen. Nicht selten
sogar kommen auch heute noch Patienten in
die Zahnarztpraxis mit der Eigendiagnose,
„am oberen linken Backenzahn ein Loch zu
haben“. 
Minimalinvasive Präparationstechniken
kommen in solchen Fällen naturgemäß et-
was zu spät, von eventuell infrage kommen-
den Prophylaxemethoden, um eine begin-
nende Karies zum Halten oder sogar zum
Ausheilen zu bringen, gar nicht zu reden. Es
war daher sozusagen überfällig, dass die Di-
agnosehilfen für die Entscheidung, wie und
auf welche Weise eine kariöse Läsion ver-
sorgt oder behandelt werden muss, eine
Weiter- oder komplette Neuentwicklung er-
fuhren. 

Mit Laserfluoreszenz wird Karies
sichtbar 

Auch wenn das Auge des Behandlers mit all
der dahinter steckenden Erfahrung so

schnell nicht zu ersetzen sein wird, war der
Gedanke bestechend, die visuelle, noninva-
sive Diagnosemethode mittels Lasertechnik
zu ergänzen. Vor einigen Jahren hat das
Unternehmen KaVo das DIAGNOdent auf
den Markt gebracht. Das Gerät hilft aufgrund
von Laserfluoreszenz, die kariös veränderte
Zahnhartsubstanz zu diagnostizieren. Da-
mit wurde den Zahnärzten zum ersten Mal

ein quantifizierbares Hilfsmittel für die Ent-
scheidung, wo kariöse Aktivitäten eine
zahnärztliche Intervention notwendig wer-
den lassen, an die Hand gegeben. Diesen Ka-
riesdetektor, der die unterschiedliche Fluo-
reszenz von demineralisierten oder kariös
veränderten Zahnschmelzbereichen im Ver-
gleich zu intakter, gesunder Zahnhartsubs-
tanz auswertet, konnte man allerdings aus-
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Seit über 100 Jahren versorgt die moderne Zahnheilkunde die ka-
riösen Defekte ihrer Patienten mit immer besser werdenden Mit-
teln und Methoden. Allerdings sind die diagnostischen Hilfsmit-
tel in den vergangenen 50 Jahren nicht in dem gleichen Ausmaß
besser geworden, wie die konservierenden Versorgungsmetho-
den. Mit dem DIAGNOdent pen aus dem Hause KaVo, Biberach,
erhält der Zahnarzt nunmehr ein Diagnosegerät, das diesen An-
sprüchen gerecht zu werden scheint. 

Mittels Laserfluoreszenz
kariöse Defekte diagnostizieren
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Handhabung des DIAGNOdent pen.



schließlich im Fissurenbereich zuverlässig
einsetzen. Für die noch wichtigere Diagnose
der verborgenen Approximalkaries war das
DIAGNOdent nicht geeignet. 

Weiterentwicklung 
für approximale Bereiche 

Mit dem neuen DIAGNOdent pen von KaVo,
welches gerade einmal über eine Gesamt-
länge von etwa 210 mm verfügt, können nun
alle zu untersuchenden Zahnoberflächen
im Mund erreicht werden. 
Das Gerät wird von Batterien mit Strom ver-
sorgt, ist also unabhängig von Stromkabeln
oder Ladegeräten. Das erleichtert den
schnellen und unkomplizierten Einsatz
auch in größeren Praxen und macht den
umfassenden Einsatz bei der Untersu-
chung des ganzen Gebisses sehr viel einfa-
cher. Der DIAGNOdent pen wird mit zwei
Griffhülsen geliefert, die voll sterilisierbar
sind, und seinen häufigen und raschen Ein-
satz ermöglichen. Zur notwendigen Grund-

ausstattung des Gerätes gehören ferner
zwei unterschiedliche Sonden. Die erste
dient hierbei der Untersuchung und Erfas-
sung von Fissurenkaries, die zweite der
Untersuchung und Diagnose von Approxi-
malkaries.

Zähne scannen und Defekte 
erfassen

Im Vorfeld der Anwendung muss der 
DIAGNOdent pen zunächst mit den Zähnen
des Patienten abgeglichen werden, da sich die
Fluoreszenz der Zähne von Mensch zu
Mensch unterscheiden kann. Dies erreicht
man auf einer leicht zugänglichen Glattfläche
wie etwa einem intakten Oberkieferfront-
zahn. Vor der Untersuchung sollten die Zähne
professionell gereinigt und getrocknet wer-
den. Dies ist vor allem beim Scannen des Ap-
proximalraums wichtig, da dort belassener
Speichel ansonsten eine Umlenkung des
Lichtstrahls bewirken kann und dadurch
keine aussagekräftigen Ergebnisse erzielt
werden könnten.
Beim Abscannen der zu untersuchenden
Zahnoberfläche werden die ermittelten
Werte visuell und akustisch angezeigt. Der
Signalton verläuft parallel zum aktuell ge-
messenen Wert. Je höher dieser ausfällt,
umso intensiver bzw. höher wird seine Fre-
quenz. Damit bekommt auch der Patient eine

akustische Untermauerung des Untersu-
chungsverlaufs. Mit der Sonde für die Fissu-
renkaries werden nach diesem Schema frag-
liche Fissuren, Grübchen, eventuell auch Fül-
lungsränder und sonstige veränderte Ober-
flächenbereiche abgescannt und erfasst. 

Eine weitere, drehbare Lichtsonde dient zur
Erfassung und Untersuchung der Approxi-
malräume. Durch eine Ablenkung des Laser-
strahls werden die mesialen und distalen
Schmelz- und Dentinbereiche für das Scan-
nen erfassbar gemacht. Die Approximalsonde
kann durch einfaches Umstecken auf den me-
sialen oder distalen Kontaktpunktbereich
eingestellt werden. Es empfiehlt sich beim
Untersuchen quadrantenweise vorzugehen
und jeweils zuerst die mesialen Bereiche zu
scannen und die festgestellten Werte zu no-
tieren, anschließend die distalen. 

Auf dem Weg zur Standard-
ausstattung 

Im Rahmen unseres Prophylaxeprogramms
soll der DIAGNOdent pen bei der Weiterent-
wicklung einer standardisierten Erwachse-
nenprophylaxe zu einem generell eingesetz-
ten Diagnose- und Untersuchungsinstru-
ment unserer Praxis werden. Aus den bisher
vorliegenden Untersuchungen, wie denen
von Lussi et al. aus dem Jahre 2003, kann der
Schluss gezogen werden, dass das Laserflu-
oreszenz-System nicht nur ein zusätzliches
nützliches Werkzeug bei der Diagnose von
Approximalkaries darstellt. Es ist mit einer
Trefferquote von 90% allen anderen Diagno-
semethoden der initialen Karies überlegen.
Aufgrund seiner guten Reproduzierbarkeit
kann es verwendet werden, um den Rückgang
oder das Fortschreiten auch von Karies auf
Approximalflächen zu überwachen, wobei
hier sehr enge approximale Kontaktflächen
ein Problem darstellen können. 

Praktisches Beispiel 1 

Der 19-jährige Patient ist seit Langem bei uns
in Behandlung. Er wird seit dem Wechselge-
biss individualprophylaktisch betreut und
weist eine gute Mundhygiene auf. Bei der letz-
ten Routineuntersuchung wurden etwas
schlechtere API-Werte gemessen und der
Zahn 26, seit einigen Jahren mit einer 
erweiterten Fissurenversiegelung versorgt,
zeigte bei der Untersuchung mit dem 
DIAGNOdent pen im mesialen Kontaktpunkt-
bereich einen erhöhten Wert. Beim Abscan-
nen der Zahnoberfläche zeigte der DIAGNO-
dent pen visuell und akustisch eine Verände-
rung zu gesunder Zahnsubstanz an. Im vorlie-
genden Fall wurde der DIAGNOdent-Wert „21“
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Messen der kariösen Veränderung interdental Zahn 26 mit dem DIAGNOdent pen.
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gemessen. Das zusätzlich angefertigte Rönt-
genbild zeigte ebenfalls eine Schmelz-Den-
tinkaries. Aufgrund der anstehenden Abitur-
prüfung und geplantem Auslandsaufenthalt
wurde der mesiale Kontaktpunktbereich da-

raufhin unter lokaler Betäubung sonoabrasiv
eröffnet. Die vorgefundene Karies zeigte be-
reits eine deutliche Ausdehnung ins Dentin
und wurde nach kompletter Aufbereitung
und Überprüfung mit Kariesdetektor mit ei-
ner Kompositfüllung versorgt. 

Unterschiedliche 
Vorgehensweisen

Generell ist mit den Werten, die mittels 
DIAGNOdent pen erfasst werden, unter-
schiedlich vorzugehen. Man sollte diese nicht
unabhängig von anderen, das Kariesrisiko
beeinflussenden Faktoren sehen. In einem
einwandfrei gepflegten Gebiss kann ein Wert
von 30 viel eher noch mittels Monitoring oder
anderen noninvasiven Verfahren begleitend
beobachtet werden, als ein Wert von 20 in ei-
nem schlecht gepflegten und mit Belägen,
Plaque und insuffizienten Versorgungen be-
hafteten Gebiss. 
Generell wird empfohlen, von einem gesun-
den Zahn auszugehen, wenn Werte bis zu 13
festgestellt werden. Unabhängig davon sollte
aber auch hier der zahnärztlich erfahrene
Blick nicht ignoriert werden, wenn dieser eine
andere Entscheidung nahe legt. Bei einem
Wert von 14 bis 20 sollte man neben profes-
sioneller Zahnreinigung intensive Fluoridie-
rungsmaßnahmen empfehlen und anwen-
den, da hier von einer Schmelzkaries auszu-
gehen ist.  Werden Werte zwischen 21 und 29
diagnostiziert, können, je nach Vorliegen von
Risikofaktoren, bereits minimalinvasive Vor-
gehensweisen notwendig werden. Gerade
bei Werten bis zu 30 kann das HealOzone-Ge-

rät von KaVo als ein ideales Mittel angesehen
werden, um auf invasive Maßnahmen ver-
zichten zu können. Da mit dem DIAGNOdent
pen Kariesentwicklung mit festen Werten
kontrolliert und protokolliert werden kann, ist
die Behandlung mit Ozon und die anschlie-
ßende Intensivfluoridierung eine Möglich-
keit, risikolos massivere Eingriffe aufschie-
ben oder ganz vermeiden zu können. 

Diagnoseergebnisse kritisch 
betrachten 

Ein Zahnarzt, der den DIAGNOdent pen also
nun in seiner Praxis zur Diagnosefindung ein-
setzt, sollte sich aber darüber im Klaren sein,
dass die mit dem DIAGNOdent pen ermittel-
ten Werte keine absoluten Entscheidungs-
grundlagen sein dürfen. Es gibt auch hier wei-
tere Faktoren, die zur Entscheidungsfindung
herangezogen werden müssen. Mit den er-
mittelten Diagnoseergebnissen sollte ebenso
sorgfältig wie kritisch verfahren werden. Aber
dies ist auch bei den bisher zur Verfügung ste-
henden Diagnosemitteln der Fall, ohne dass
diese eine derartig hohe Zuverlässigkeit auf-
weisen wie der DIAGNOdent pen.

Abrechnung analog nach 
§ 6(2) GOZ

Wie die meisten der modernen zahnärzt-
lichen Behandlungsgeräte ist auch der
DIAGNOdent pen kein billiges Gerät. Umso
wichtiger ist es für den Zahnarzt, das Gerät
von Anfang an richtig in seine Praxis und sein
Behandlungskonzept zu integrieren. Dazu
gehört vor allem die Festlegung der Abrech-
nung seines Einsatzes. 
Die Abrechnung der Untersuchung einzelner
Zähne oder des gesamten Gebisses eines Pa-
tienten mit dem DIAGNOdent pen ist nach wie
vor ein weites Feld offener Fragen in der Ho-
norarwildnis zahnärztlicher Leistungen. Klar
ist, dass die Abrechnung dieser Untersuchung
weder in der GOZ noch in der GOÄ eindeutig
geregelt ist. Da die Untersuchung der Zahn-
hartsubstanz mittels des Laserfluoreszenz-
Systems ein Verfahren ist, das unstreitig erst
nach 1988 entwickelt worden ist, kann man es
analog nach § 6(2) GOZ abrechnen. Hier kann
man die GOZ-Positionen 240 oder 203 als
Grundlage für eine Analogberechnung he-
ranziehen. Im Rahmen der vertragszahnärzt-
lichen Behandlung kann das Verfahren nicht

abgerechnet werden. Mit gesetzlich versi-
cherten Patienten muss daher gemäß § 4 im
Vorfeld eine schriftliche Vereinbarung getrof-
fen werden. Da aber auch etliche private Kos-
tenerstattungsstellen die analoge Berechen-
barkeit der Untersuchung mit dem DIAGNO-
dent pen strikt ablehnen, kann man durchaus
so vorgehen, wie wir es in unserer Praxis etab-
liert haben: Bei uns wird die professionelle
Zahnreinigung berechnet. Diese Zahnreini-
gung wird im Umfang definiert und falls in de-
ren Rahmen das Scannen der Zahnoberflä-
chen mit dem DIAGNOdent pen erforderlich
wurde, wird diese entsprechend höher ange-

setzt. Ein Betrag von 10,00 € erscheint uns
hierbei als absolut kostendeckend. Es ist sinn-
voll, den Einsatz des DIAGNOdent pen in der
Rechnungslegung mit aufzuführen, um sich
von Vergleichsrechnungen der Kollegen ab-
zuheben. Dieses Vorgehen erspart Ärger und
Verdruss in einem Rahmen, der in keinem
Verhältnis zum Aufwand steht. 

Fazit

Für unsere Praxis bleibt festzuhalten, dass wir
mit dem DIAGNOdent pen ein Diagnosehilfs-
mittel an die Hand bekommen haben, welches
wir seit geraumer Zeit einsetzen und im Rah-
men unserer modern orientierten Zahnheil-
kunde sehr zu schätzen wissen. Der DIAGNO-
dent pen wurde zusehends stärker in unseren
täglichen Behandlungsablauf integriert.
Egal, ob bei minimalinvasiven Versorgungen
zur Absicherung der belassenen Approximal-
räume, ob im Rahmen der individuellen Pro-
phylaxe oder bei der Entscheidung, wie man

unterschiedliche Kariesaktivitäten beobach-
ten und bewerten kann. Der Einsatz des 
DIAGNOdent pen ist nicht nur schnell, ratio-
nell und effektiv, sondern vor allem auch zu-
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Zahn 47 mit kleiner Verfärbung in der zentralen Fissur.

Scannen von Zahn 47 mit dem DIAGNOdent pen.


