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Fluoreszenzsysteme für die Kariesdiagnostik

Karies sicher und
schnell erkennen
Der Einsatz von Fluoreszenzsystemen bietet gegenüber herkömmlicher Kariesdiagnostik eine wesentliche
zusätzliche Unterstützung. Mit VistaProof (Dürr Dental, Bietigheim-Bissingen) lassen sich selbst soge-
nannte „Hidden Caries“ erkennen. Im Folgenden wird ein aktueller Überblick über die Leistungsfähigkeit
des Verfahrens im Praxisalltag gegeben.

Dr. Frank Zimmermann/Bietigheim-Bissingen 

n Das Fluoreszenzsystem VistaProof
nutzen inzwischen viele hundert Pra-
xen. Die Vorreiterrolle übernahm der
deutschsprachige Raum, und seit Sep-
tember 2009 liegt die Zulassung der US-
Behörde FDA – Food and Drug Admi-
nistration – vor. Seither erfreut sich
VistaProof auch reger Nachfrage aus
Amerika.

Für das System sprechen die sicherere
Diagnosestellung und die Geschwindig-
keit, denn das Fluoreszenzverfahren ist
schneller als der Durchgang mit dem
Spiegel und dabei sensitiver als das
menschliche Auge. Besonders zur Ka-
riesfrüherkennung eignet es sich, was

Studien an den Universitäten Bonn und
Bern belegen. Auf Glattflächen und Fis-
suren detektiert der Zahnarzt 92,3 Pro-
zent der vorhandenen Karies.7 Damit
stellt die Fluoreszenz ein komplementä-
res Verfahren zum Röntgen dar. Dieses
erkennt Karies in Fissuren zu einem ho-
hen Prozentsatz nicht und hat selbst bei
tieferen Fissuren mit einem Ausmaß von
zwei bis drei Millimetern Schwierigkei-
ten. Genau dort jedoch spielt VistaProof
seine Stärken aus – selbst bei Fissuren,
die sich unter Schmelzplättchen verber-
gen („Hidden Caries“) und bei der In-
spektion von Randspalten. Auch demi-
neralisierte Areale („White Spot“) wer-

den aufgrund ihres reduzierten Fluores-
zenz-Signals sichtbar. Für Approximal-
karies bietet die Speicherfolientechno-
logie (z.B. VistaScan, Dürr Dental, Bie-
tigheim-Bissingen) derzeit den höchs -
ten Sicherheitsstandard. Speziell in der
Kinderzahnheilkunde ermöglicht die
Fluoreszenztechnologie eine Inspek-
tion ohne Strahlenbelastung, wie Stu-
dien an der Uni Marburg zeigen.

Von der Detektion zur Darstellung
auf dem Bildschirm

Die diagnoserelevanten Informatio-
nen erhält der Zahnarzt bei VistaProof in
Form von Falschfarbendarstellungen
und zusätzlich in Zahlenwerten, anhand
derer sich das Ausmaß des Kariesbefalls
einschätzen lässt. Diese Aufbereitung
hat gegenüber der bei anderen Syste-
men üblichen rein numerischen Mess-
daten den Vorteil, eine unmittelbare, in-
tuitive und vor allem sichere Diagnose
zu ermöglichen.

Im Einzelnen erfolgt die Auswertung
in der Regel des Falschfarbenbildes fol-
gendermaßen:1 Blau für beginnende
Schmelzkaries im Skalabereich von 1,0
bis 1,5, Rot für tiefe Schmelzkaries im
Skalabereich von 1,5 bis 2,0, Orange für
Dentinkaries im Skalabereich von 2,0 bis
2,5, Gelb für tiefe Dentinkaries im Skala-
bereich von 2,5 bis 3,0 und größer – das
ist eine objektive Entscheidungshilfe
und ein probates Mittel gegen Überthe-
rapieren bzw. gegen einen zu späten und
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dann gezwungenermaßen invasiveren
Eingriff.2 Dies erleichtert die Behand-
lungsplanung, was sowohl aktuelle Ent-
scheidungen wie die Art einer Fissuren-
versiegelung als auch das langfristige
Monitoring über viele Monate betrifft.

Ein weiteres Einsatzgebiet stellt die
intraoperative Kontrolle dar. Hier punk-
tet VistaProof, indem das Fluoreszenz-
verfahren eine höhere Präzision beim
Erkennen von Restkaries ermöglicht.3

Ein wichtiges Beispiel dafür stellt das
Ausbohren hochästhetischer Füllungen
dar, die sich mit bloßem Auge von der
Zahnhartsubstanz nicht unterscheiden
lassen.

Fazit: wissenschaftlich erforscht,
für die Praxis empfohlen

Eine Reihe von Anwenderberichten
„aus der Praxis für die Praxis“ bestä-
tigte1-4 die hier beschriebenen Eigen-
schaften der Methode. Auch mehrere

wissenschaftliche Studien belegen den
hohen Nutzen der Fluoreszenztechno-
logie im Allgemeinen und im Besonde-
ren mit VistaProof.5–7

So lässt sich festhalten, dass Vista-
Proof über die „Selbstkontrolle“ bei der
Diagnose hinaus namentlich die Okklu-
saldiagnostik wesentlich verbessert
hat. Zudem bewährt sich das System auf
Fissuren und allen Glattflächen. Die
klassische Sonde zum taktilen Auffin-
den von Karies wird bereits seit Jahren
von der WHO nicht mehr empfohlen.
Dieses Verfahren sollte höchstens dort
eingesetzt werden, wo andere nicht zur
Verfügung stehen, in Europa auf keinen
Fall.

VistaProof führt schnell, sicher und
ohne Strahlenbelastung zum Ziel – eine
Methode für den standardmäßigen Ein-
satz bei der Anamnese, insbesondere
auch bei Kindern. Unterstützung der Re-
mineralisation oder „drill and fill“?
Diese Entscheidung lässt sich mithilfe

eines Fluoreszenzsystems sicherer tref-
fen. Auch kann damit, im Falle einer Ka-
riesexkavation, die verbleibende Rest-
karies erkannt werden – beste Voraus-
setzungen für ein minimalinvasives
Vorgehen! 7

Die Literaturliste zu diesem Beitrag
finden Sie auf www.zwp-online.info in
der Rubrik Fachgebiete unter „Dental-
hygiene“. 
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