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Kariesdiagnostik, minimalinvasive Präparation, Prophylaxe

Potenzial eines neuen
Fluoreszenzsystems
für die Zahnarztpraxis
Die sichere Diagnose von Karies zählt zu den zentralen Aufgaben eines jeden Zahnarztes. Hier stets auf
dem Stand der Technik zu bleiben und dabei sinnvolle neue Verfahren schnell in die eigene Praxis zu in-
tegrieren, ist daher ein Muss. Eine aktuelle innovative Methode bieten Fluoreszenzkameras.

Autor: Dr. Wolfgang Stoltenberg, Bochum

� Ein kürzlich lanciertes System (VistaProof, Dürr

Dental, Bietigheim-Bissingen) lässt sich über die Ka-

riesdiagnostik hinaus sogar zur Unterstützung bei der

minimalinvasiven Präparation nutzen sowie bei der

Plaqueerkennung einsetzen. Welche Möglichkeiten

sich damit für die Anamnese, für chirurgische Eingriffe

und für die Patientenmotivation ergeben, zeige ich im

Folgenden am Beispiel meiner Praxis in Bochum auf.

Kariesdiagnostik 
nach dem Stand der Technik

Die Kariesdiagnostik wird nach wie vor durch vi-

suelle Begutachtung dominiert, wobei die Inspek-

tion mit dem unbewaffneten Auge immer noch im

Vordergrund steht. Die taktile Untersuchung mit der

zahnärztlichen Sonde mag im Randbereich von Res-

(Abb. 1)�

Funktionsweise des
Fluoreszenzsystems:

Blauviolettes Licht wird
ausgesendet und regt

die Porphyrinringe 
in bestimmten Karies-

bakterien zu einer roten
Fluoreszenz an.
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taurationen noch ihre Berechtigung haben. Zur

Untersuchung unbehandelter Fissuren ist sie wegen

der Gefahr einer Zerstörung demineralisierter, aber

intakter Schmelzareale als obsolet zu betrachten.

Eine vergrößerte Ansicht, z.B. mittels einer Lu-

penbrille, verhilft zu einem wesentlich präziseren

Ergebnis. Der Einsatz einer intraoralen Kamera bie-

tet die Möglichkeit, den Vergrößerungsmaßstab zu

variieren und hat den unschätzbaren Vorteil, die Be-

funde direkt am Monitor demonstrieren zu können.

Röntgenuntersuchungen – ob mit analogen oder di-

gitalen Systemen – finden bei der Fissurenkaries

ihre Grenzen.  

Die Fluoreszenzkamera VistaProof erweitert die

diagnostischen Möglichkeiten. Sie eröffnet die

Chance, sogar in tieferen Bereichen befindliche Ka-

ries zu entdecken. Dazu strahlen die LEDs der Ka-

mera blauviolettes Licht der Wellenlänge 405 nm

aus. Dieses trifft in bestimmten für Karies typischen

Bakterien auf spezielle Stoffwechselprodukte, so-

genannte Porphyrine, und regt diese zu einer roten

Fluoreszenz an. Da das Licht den transparenten

Schmelz durchdringt, werden auch tiefer liegende

Bereiche, z.B. ampullenförmige Fissuren, erreicht. 

In Kombination mit einer leistungsfähigen Soft-

ware DBSWIN erhält man auf dem Monitor im End-

effekt eine Falschfarbendarstellung, in der aktive

Karies rot und gesunder Schmelz aufgrund seiner Ei-

genfluoreszenz grün erscheint. Wahlweise kann

eine Auswertung in Zahlenwerten zugeschaltet

werden. Blau (>1) bedeutet Initialkaries, rot (>1,5)

Schmelzkaries, orange (>2) markiert bereits eine be-

ginnende Dentinkaries und gelb (>2,5) weist auf

eine tiefe Dentinkaries hin. 

Der Einsatz der Fluoreszenzkamera inklusive

Falschfarbendarstellung und Punktesystem unter-

stützt die Diagnose auf mehrfache Weise, wobei fol-

gende Punkte hervorgehoben seien:

�Es wird die gesamte Kaufläche eines Zahnes ge-

scannt.

�Verschiedene Läsionsgrade werden unterschie-

den.

�Das Ergebnis wird auf dem Monitor dargestellt.

�Die Diagnose wird ohne besonderen Zeitauf-

wand oder aufwendige Maßnahmen in der Be-

fundsitzung erstellt.

�Die Aufnahmen können patientenbezogen doku-

mentiert werden und sind jederzeit reproduzier-

bar.

Praktische Erfahrungen

I. So unterstützt VistaProof die Diagnose

In meiner Praxis habe ich seit Langem den

Schwerpunkt Prophylaxe etabliert. Er umfasst die

Instruktion für die häusliche Mundpflege sowie eine

regelmäßige professionelle Zahnreinigung und

subgingivale Maßnahmen unter Einsatz der Vector-

Methode. Nicht zuletzt, weil sich eine meiner ZMPs

in diesem Bereich federführend engagiert, ist er für

den Patienten unmittelbar als Praxisschwerpunkt zu

erkennen. 

Speziell in der Kariesprophylaxe bietet unser Flu-

oreszenzsystem den besonderen Vorteil, dass ich

den Status sofort auf dem Monitor demonstrieren

und meinen Befund erklären kann. So kann der Pa-

�(Abb. 2)
Verfärbte Fissuren oder
Initialkaries?

�(Abb. 3)
Fluoreszenzantwort: 
rot = aktive Karies,
grün = gesunder Schmelz

�(Abb. 4)
Während der Exkava-
tion hilft eine Fluores-
zenzkamera dabei, die
Karies vollständig zu
entfernen … 

�(Abb. 5)
… und gleichzeitig
minimalinvasiv vorzu-
gehen.



>> PRÄVENTION/PROPHYLAXE

#1 2008DZ030 KENNZIFFER 0311�

tient meinen darauf aufbauenden Therapievor-

schlägen leichter folgen. Natürlich lassen sich die

Aufnahmen patientenbezogen speichern und jeder-

zeit, auch zu Vergleichszwecken und Verlaufsbeur-

teilungen, wieder aufrufen.

Darüber hinaus vereinfachen sich für mich selbst

Therapieplanung und Organisation wesentlich. Da-

bei gehe ich im Allgemeinen nach folgendem

Schema vor, wobei selbstverständlich jeder Patien-

tenfall individuell und gegebenenfalls unter zusätz-

lichem Einsatz von Lupenbrille und Röntgenauf-

nahme zu beurteilen ist:

�blaue Markierung (Zahlenwert bis max. 1,5)

Hier sind in den meisten Fällen eine Fluoridierung

oder eine Fissurenversiegelung ausreichend. Ledig-

lich größere, vor allem verfärbte Areale (Abb. 2) wer-

den mit feinsten Instrumenten minimal ausgeschlif-

fen.

�rote Markierung (bis max. 2)

Diese Bereiche werden minimal aufgezogen. Im

Sinne einer erweiterten Fissurenversiegelung sind

Flow-Materialien die ideale Versorgung der kleinen

Kavitäten, wobei das fließfähige Komposit gleich zur

Versiegelung der kariesfreien Fissuren mitverwen-

det wird.

�orangefarbene Markierung (bis max. 2,5)

Da hier bereits eine Dentinkaries vorliegt, muss in

vielen Fällen eine Anästhesie eingesetzt werden.

Zur Versorgung der Kavitäten ist fast immer ein

Flow-Material ideal.

�gelbe Markierung

In diesen Fällen ist eine größere, unterminierende

Dentinkaries anzunehmen. Dementsprechend ist

eine geschichtete, dentinadhäsive Restauration in-

diziert.

Damit gibt mir das VistaProof-Fluoreszenzbild

wichtige Anhaltspunkte auch für die Terminpla-

nung. Wenn nicht ausgeschliffen werden muss

(„blau“), gehört der Patient direkt in die Hand der

Prophylaxeassistentin. Ein Ausschleifen und eine

minimalinvasive Flow-Versorgung nehme ich im

Prophylaxezimmer vor und delegiere dann die wei-

teren vorbeugenden Maßnahmen an meine Mitar-

beiterin.

Sind dentinadhäsive Restaurationen indiziert,

gehört der Fall allein in meine Hand. Der Patient

wird entsprechend beraten, bei GKV-Patienten ge-

gebenenfalls eine Mehrkostenvereinbarung getrof-

fen und der entsprechende Termin vereinbart. Auf

diese ideale Planungssicherheit möchte ich nicht

mehr verzichten.

II. Präparationskontrolle mit VistaProof

Die Möglichkeiten der VistaProof gehen sogar

noch über die Anamnese, Therapie- und Terminpla-

nung hinaus. Das System unterstützt mich auch bei

der Präparation. Gerade bei ästhetisch anspruchs-

vollen Restaurationen setze ich ungern Farbreleva-

toren wie den Caries Detector ein, zumal die Anfär-

bung häufig doch relativ diffus ist. Zudem sind das

mehrfache Aufbringen, Absprühen und die abschlie-

ßende penible Entfernung aller Farbspuren zeitauf-

wendig; Wiederholungen werden da schnell lästig.

Die Darstellung mit VistaProof dauert dagegen nur

etwa 10 Sekunden. Das Falschfarbenbild auf dem

(Abb. 6)�

Das Falschfarbenbild
auf dem Monitor zeigt

präzise die Ausdehnung
des kariösen Bereichs

an.

(Abb. 7)�

Aktive Karies erschei-
nen auf dem Monitor

aufgrund der induzier-
ten Fluoreszenz rot,
gesunder Schmelz 

aufgrund seiner Eigen-
fluoreszenz grün.

(Abb. 8)�

Die fertiggestellte
Füllung.

(Abb. 9)�

In der Prophylaxe
dient die Fluoreszenz-

kamera alternativ zu
Farbrelevatoren, die

Schleimhäute und
Zunge verfärben, zur

Plaquedarstellung.
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Monitor zeigt präzise die Ausdehnung des kariösen

Bereichs an. Dieses Verfahren setze ich je nach Be-

darf gern mehrfach während der gesamten Exkava-

tion ein – bis ich sicher bin, dass die Karies entfernt

ist. Darüber hinaus kann ich natürlich während der

gesamten Präparation entscheiden, ob und welche

Aufnahmen ich durch Abspeichern dokumentieren

möchte.

III. Prophylaxe mit erweiterten Spielräumen

Auch im Rahmen der professionellen Prophylaxe

kommt die Fluoreszenzkamera jetzt immer öfter zum

Einsatz. Diejenigen unserer Patienten, die solche

Termine regelmäßig wahrnehmen, z. B. im Rahmen

des IP-Programms, erhalten sie direkt bei meiner

Prophylaxeassistentin. Die eingehende Untersu-

chung durch mich erfolgt im Laufe dieser Sitzung

oder anschließend.

Mit einem VistaProof-Screening im Anschluss an

die PZR kann jedoch meine ZMP bereits selbststän-

dig eine erste Einschätzung des notwendigen Be-

handlungsbedarfs gewinnen und die weitere Ter-

minplanung schon zu diesem Zeitpunkt darauf aus-

richten. Die Falschfarbendarstellungen präsentiert

sie mir zum Beispiel anschließend am Monitor oder

auch am Ende der Sprechstunde.

Des Weiteren kann meine Prophylaxeassistentin

mithilfe der Fluoreszenzkamera bakterielle Zahn-

beläge sichtbar machen. Meistens werden dazu Farb-

relevatoren eingesetzt, die allerdings die Schleim-

häute und die Zunge ebenfalls verfärben. Patienten,

die anschließend wichtige berufliche oder private

Termine wahrnehmen, zeigen sich davon wenig be-

geistert. Mit der VistaProof-Fluoreszenz-Diagnostik

können natürlich auch die Porphyrine der dentalen

Plaque dargestellt werden.

VistaProof ist unsere Alternative mit überzeugen-

den Vorteilen:

�sofortige, präzise Darstellung der Plaque

�Dokumentation mit der Option, die Erfolge der pro-

fessionellen Zahnreinigung und der häuslichen

Pflege auch über lange Zeiträume darstellen und

vergleichen zu können

�direkte Motivation des Patienten

�keine Beeinträchtigung durch verfärbtes Gewebe.

Schlussfolgerung: ein fester Platz 
in der Praxis für VistaProof

Zusammenfassend habe ich festgestellt: Das hier

dargestellte Fluoreszenzsystem geht in seiner Unter-

stützung bei der Kariesdiagnose deutlich über die be-

kannten Hilfsmittel hinaus bzw. ergänzt sie in sinn-

voller Weise. Damit wird auch der Behandlungsbe-

darf schneller abgeklärt und die therapeutischen

Maßnahmen können besser geplant werden. Insge-

samt führt dies zu effektiveren Abläufen in der Praxis.

Speziell bei der Kariesexkavation ist mir die Fluo-

reszenzkamera eine Hilfe bei der Entscheidung, wie

viel möglicherweise kariesbefallene Zahnhartsubs-

tanz noch entfernt werden muss. Dies unterstützt ein

minimalinvasives Vorgehen, wie es sich immer mehr

Patienten wünschen.

Schließlich erweist sich VistaProof als effektives

Hilfsmittel bei der Aufklärung, Instruktion und Moti-

vation vieler Patienten. 

In allen genannten Gebieten erfährt zudem meine

Prophylaxeassistentin dank des technisch hochwerti-

gen Equipments und der dadurch erweiterten Mög-

lichkeiten in ihrer Position eine spürbare Aufwertung.

So hat sich dieses Fluoreszenzsystem in meiner Pra-

xis schnell einen festen Platz erobert. �
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• Kompl. ausgestattet mit Drucker
• Edelstahlkammer
• sicherste Sterilisation durch

Selbstüberwachungssystem
• keine Wartezeiten zwischen den 

Zyklen
• keine Wartungsintervalle

• von „Patient zu Patient“
• äußerst kurze Zykluszeiten

inkl. Trocknung
• niedriger Strom- und Wasser-

verbrauch
• speziell für Turbinen, Hand- 
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• Hohlkörper Typ „B“ gemäß
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• 6 Programme
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