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Befund-Therapie-Konzept

Hidden Caries – 
die tickende Zeitbombe
Kinder und Jugendliche haben weniger Karies.Die regelmäßige Anwendung fluoridhaltiger Zahncremes
und vermehrte Anstrengungen der Zahnärzteschaft in der Prävention, und hier vor allem die Nutzung
der IP 4-Position,haben zu einem deutlichen Rückgang geführt.Er steht in direktem Zusammenhang mit
einer Konzentration des Kariesbefalls auf Fissuren und Grübchen, insbesondere der bleibenden Mola-
ren  – der versteckten Karies (Hidden Caries).
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Neueren Untersuchungen zufolge ist wieder mit
einem Anstieg der Karies zu rechnen. 85 Prozent der
Initialkaries betrifft heute die Fissuren und Grübchen.
Hintergrund: Unbemerkt schreitet unter der intakten
Schmelzschicht ein substanzvernichtender Prozess
voran. Eintrittsorte sind Fissuren und Grübchen. Hid-
den Caries ist die Herausforderung der kommenden
Jahre. Nur 20 Prozent der Zähne mit versteckter Karies
werden in der täglichen Praxis als solche erkannt (Lussi
et al. 2001). Klassische Methoden wie Inspektion und
Röntgen bieten nur eine begrenzte diagnostische Si-
cherheit (Knittel et al. 2000).

Moderne diagnostische Verfahren nutzen

Neue Herausforderungen wie Hidden Caries brau-
chen ganz offensichtlich neue und moderne diagnosti-
sche Verfahren. Die gute alte Sonde bringt den Prakti-
ker nicht weiter (Abb. 1). Moderne Technologien, wie
das Laserfluoreszenz-Verfahren, bei dem die Zerfalls-
produkte der Bakterien gemessen werden, welche
dann wiederum Rückschlüsse auf die Kariesaktivität
gestatten, sind die Zukunft und mehr als eine ergän-
zende Befundung (Abb. 2).

Es muss in Deutschlands Praxen also umgedacht
werden: Zukünftig liefert Laserfluoreszenz den ent-
scheidenden Anhaltspunkt, ergänzend werden u.U.
bildgebende Verfahren eingesetzt. Bislang liefert das
Laserfluoreszenz-Verfahren allerdings nur wichtige
Informationen im okklusalen Bereich. Es ist überle-
genswert, die Technologie zukünftig auch in anderen
Bereichen einzusetzen.

Erforderlich ist ein gutes Therapiekonzept

Ein modernes zuverlässiges Verfahren allein ist
aber nicht ausreichend. Für die Praxis ist es wichtig,
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Das Laserfloureszenz-

Verfahren ist ein mo-
dernes diagnostisches

Verfahren zur Ermitt-
lung von Hidden Caries.
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Therapiekonzepte bzw. -prozesse zu haben. Ein sol-
ches Befund-Therapie-Konzept Hidden Caries exis-
tiert z.B. in der Praxis
Dres. Laurisch in Kor-
schenbroich. 

Die in diesem Kon-
zept eingesetzten
Schwellenwerte ba-
sieren auf Untersu-
chungsergebnissen
von Professor Lussi
und eigenen Erfah-
rungen. Im Gegensatz
zu bereits existieren-
den Therapievor-
schlägen hat die Pra-
xis Laurisch eine vereinfachte, aber extrem praxisge-
rechte Darstellung gewählt. So existieren beispiels-
weise nur noch drei Diagnose-Therapiegruppen.
Darüber hinaus wurde die Einteilung nach der wich-

tigen Altersgruppenabhängigkeit vorgenommen.
Auf Grund der eigenen Erfahrung wusste man (ins-

besondere auch mit der Res-
tauration von verfärbten Fis-
suren durch die erweiterte
Fissurenversiegelung), dass
in der Regel eine Verfärbung
in der Fissur eines Molaren in
der Altersklasse bis 18 Jahre
eine umgehende minimalin-
vasive Restauration auslöst.
Hierbei wird in Korschenbro-
ich die kinetische Präparation
(Rondoflex) bevorzugt, da es
mit dieser sehr einfach mög-
lich ist, ausschließlich den

verfärbten Fissurenanteil unter größtmöglicher
Schonung der gesunden Zahnhartsubstanz zu ent-
fernen. Anschließend erfolgt oft noch eine Desinfek-
tion der so entstandenen Kavität mit Ozon. 

Wissenschaftliche Gesichtspunkte der 
Diagnostik „Hidden Caries“

Die klinische Diagnostik der versteckten Karies ist
extrem erschwert. „Unter Berücksichtigung der un-
zulänglichen Diagnosegenauigkeit der traditionel-
len zahnärztlichen Sondierung, der Auslösung 
iatrogener Sondierungsdefekte und Begünstigung
der kariösen Progression durch Zerstörung der in-
takten Schmelzoberfläche von initial kariösen Lä-
sionen sowie der möglichen Keimtransmission von
einer Fissur zur anderen, muss die taktile Untersu-
chung heute als unethisches Diagnostikverfahren
an Fissuren und Grübchen angesehen werden“, so
Dr. Jan Kühnisch, Erfurt.
Vor diesem Hintergrund wird die Entwicklung aus-
sagekräftiger, non-invasiver und gleichzeitig pra-
xisgerechter Diagnostikmethoden notwendig.Als
Alternativen zur üblichen Untersuchung mit Auge
und Sonde stehen dem Zahnarzt das Röntgen, die
elektrische Widerstandsmessung und einige licht-
optische Methoden zur Verfügung:
Bei der visuellen Kariesdiagnostik lautet das Ziel:
Auffinden und Bewertung kariös bedingter Verfär-
bungen und Demineralisationszeichen im Bereich
der Fissur.Typische Anhaltspunkte sind weiße und
braune Opazitäten, diese sind aber nur auf der trok-
kenen Zahnoberfläche erkennbar. Ein sicheres In-
diz sind natürlich Schmelzeinbrüche.
Die röntgenologische Kariesdiagnostik mittels
Zahnfilm und Bissflügel-Aufnahmen ist die bis
heute am weitesten verbreitete Methode, insbe-
sondere bei approximalen Läsionen. Die Diagnose
von Okklusalkaries mittels Röntgen ist dagegen

weniger ausgeprägt. Die Trefferquote ist aber of-
fensichtlich gar nicht so schlecht:Vergleichende
klinisch-röntgenografische Untersuchungen zur
Prävalenz der versteckten Okklusalkaries zeigten,
dass mit Bissflügelaufnahmen bis zu 50 Prozent
der bereits bis ins Dentin vorgedrungenen okklusa-
len Dentinläsionen bei Kindern und Jugendlichen
zwischen dem 12. und 20. Lebensjahr diag-
nostiziert wurden (Weerheijm, 1992). Dabei wird
allerdings vom Behandler viel Erfahrung bei der
Interpretation des Befundes vorausgesetzt.
Die elektrische Widerstandsmessung (ECM) bietet
eine Quantifizierung des kariösen Prozesses. Die
Reproduzierbarkeit der Messwerte und die Aussa-
gekraft werden als gut bewertet. Die hohen
Anschaffungskosten limitieren den Einsatz in der
täglichen Praxis.
Zu den lichtoptischen Diagnostikmethoden gehö-
ren die faseroptische Transillumination (FOTI), die
laseroptische Fluoreszenzmessung (DIAGNOdent)
und die quantitative lichtinduzierte Fluoreszenz-
messung (QLF). Insbesondere die Laserfluores-
zenzmessung bietet den Vorteil, neben der Ermitt-
lung und Bewertung versteckter Okklusalläsionen
auch zur Verlaufsdiagnostik an der Okklusalfläche
eingesetzt zu werden. Die kariestypische Fluores-
zenz, welche durch den Laserstrahl erzeugt wird,
stammt von Bakterien bzw. Bakterienprodukten
(Porphyrine).
Wichtig ist die Reinigung des Zahnes vor der Mes-
sung, da nicht entfernte Plaquereste auf Grund ih-
rer fluoreszierenden Eigenschaften als Störquelle
angesehen werden müssen. Für QLF liegen nur be-
grenzte klinische Erfahrungen vor.

„Es muss in Deutschlands 
Praxen also umgedacht werden:
Zukünftig liefert Laserfluores-

zenz den entscheidenden 
Anhaltspunkt, ergänzend wer-
den u.U. bildgebende Verfahren

eingesetzt.“


