
Um Missverständnissen in
der Diskussion um die Ka-
riesrisikobestimmung vorzu-
beugen, muss zunächst klar
sein, wie Risiko definiert wird
und was mit „Risikobestim-
mung“ genau gemeint ist. Es
kann von der Bestimmung ei-
nes relativen Risikos, einem
Risikoscreening oder sogar
einer Risikodiagnostik die
Rede sein. Für den Zahnarzt,
der in seiner Praxis eine risi-
koorientierte Prophylaxe an-
bieten möchte, muss aber
auch klar sein, nach welchen
Kriterien er eines oder meh-
rere Verfahren für die Risiko-
bestimmung auswählen soll.
Hier ist entscheidend, dass
das gewählte Verfahren eine
hohe Zuverlässigkeit besitzt,
denn es soll ja gewährleistet
werden, dass Risikopatienten
mit hoher Wahrscheinlichkeit
richtig identifiziert werden,
um ihnen anschließend das
Ausmaß an Prophylaxe bie-
ten zu können, das sie zur Auf-
rechterhaltung oder Wieder-
erlangung ihrer Gesundheit
brauchen. Der vorliegende
Beitrag verfolgt das Ziel, Be-
grifflichkeiten zu definieren,
zu erklären, wie die Zuverläs-
sigkeit von Testverfahren ge-
messen wird und welche Ver-
fahren der Zahnarzt in seiner
täglichen Praxis einsetzen
kann. Dabei kann, um den
Rahmen des Artikels nicht zu
sprengen, nur auf die für die
Praxis relevantesten Verfah-
ren eingegangen werden.

Definition des 
Kariesrisikos

Ein Risiko ist ganz allgemein
die Wahrscheinlichkeit des
Eintretens eines negativen
Ereignisses. Im vorliegenden
Falle ist das negative Ereignis
das Auftreten von Karies. In
Abhängigkeit von der in einer

Population herrschenden Ka-
riesprävalenz kann die Aus-
prägung dieses Ereignisses
allerdings sehr variabel defi-
niert werden und muss sich 
z.B. im Rahmen eines in Rei-
henuntersuchungen durch-
geführten Screenings daran
orientieren, wie die in der Re-
gel gesundheitspolitisch defi-
nierte Risikopopulation aus-
sieht. Ein Beispiel soll dies
verdeutlichen. Nehmen wir
an, dass als Risikopopulation
dasjenige Drittel der Gesamt-
population mit der höchsten
Kariesprävalenz gilt (Signi-
ficant Caries Index nach
Bratthall 2000).1 Nehmen wir
ferner an, dass bei Zwölfjäh-
rigen dieses Drittel einen
durchschnittlichen DMFT von
3 aufweist. Wenn man  nun ein
Risikoscreening bei Sechsjäh-
rigen durchführt und davon
ausgeht, dass  der jährliche
Karieszuwachs in den nach-
folgenden sechs Jahren kon-
stant ist, wäre die Risikopopu-
lation im Alter von sechs Jah-
ren durch einen jährlichen
DMFT-Zuwachs von durch-
schnittlich mindestens 0,5
DMFT gekennzeichnet. Also
müsste auch die Schwelle für
ein Screening entsprechend
festgelegt werden. 
In der Zahnarztpraxis stellt
sich die Situation etwas einfa-
cher dar. Hier geht es nicht
primär darum, bevölkerungs-
bezogene Gesundheitsziele

zu erreichen, sondern das
Individuum, das sich in die
Obhut des Zahnarztes be-
gibt, nach Möglichkeit ge-
sund zu erhalten oder ihm
seine Gesundheit zurückzu-
geben. Das heißt, dass in der
Praxis jedes Ausmaß von Ka-
rieszuwachs als Risiko be-
trachtet werden muss und im
Umkehrschluss jeder Karies-
zuwachs vermieden werden
sollte. Daher ist für die Praxis
ein Verfahren zur Kariesrisi-
kobestimmung nötig, das je-
den Patienten mit dem Risiko,
eine Karies zu entwickeln, mit

höchstmöglicher Treffsicher-
heit identifiziert. Noch besser
wäre es, wenn das Verfahren
auch noch eine Aussage über
das Ausmaß der Bedrohung
geben könnte, um so ein ri -
sikoadaptiertes Prophylaxe-
programm implementieren
zu können. Dann könnte man

von einer echten Risikodiag-
nostik sprechen.

Die drei Levels der 
Risikobestimmung

Die Risikodiagnostik ist
die höchste Stufe der
Kariesrisikobestimmung.
Aber auch auf niedrige-
rem Niveau kann eine Ri-
sikobestimmung durch-
aus wertvolle Ergebnisse
liefern. Immer spielen je-
doch Risikofaktoren und
Risikoindikatoren eine
Rolle. Daher sollen diese
Begriffe zunächst erklärt
werden. 
¡Risikofaktor: Sein Vorliegen
erhöht die Wahrscheinlich-
keit des Auftretens einer Er-
krankung (Beispiel: Plaque
ist ein Risikofaktor für Ka-
ries). Seine Eliminierung re-
duziert die Wahrscheinlich-
keit des Auftretens der Er-
krankung. 
¡Risikoindikator: Sein Vorlie-
gen erhöht die Wahrschein-

lichkeit des Auftretens der
Erkrankung, er ist jedoch
nicht kausal dafür (Beispiel:
Ein Kreidefleck ist ein Risi-
koindikator für Karies, die
darunterliegenden Ursa-
chen sind jedoch Plaque und
Kohlenhydrate). Seine Eli-
minierung reduziert die

Wahrscheinlichkeit des Auf-
tretens der Erkrankung
prinzipiell nicht.

Das relative Risiko
Der niedrigste Level der Be-
stimmung des Kariesrisikos

ist die Ermittlung eines relati-
ven Risikos. Das relative Ri-
siko gibt an, um welchen Fak-
tor sich ein Risiko in zwei
Gruppen (mit Risikofaktor vs.
ohne Risikofaktor) unter-
scheidet. Rechnerisch wird es
nach folgender Formel er-
mittelt (Abb.2): 

Relatives Risiko =

Für die Berechnung eines re-
lativen Risikos ist übrigens
ein Risikoindikator genauso
gut geeignet wie ein Risiko-
faktor, da es hierbei ja nicht
um eine kausale, sondern le-
diglich um eine statistische
Assoziation geht.
Thenisch et al. konnten in ih-
rem systematischen Review
zeigen, dass der Nachweis
von Mutans-Streptokokken
bei kariesfreien zwei- bis
fünfjährigen Kindern die Er-
mittlung eines relativen Risi-
kos erlaubt.2 Die Autoren wie-
sen nach, dass diejenigen
Kinder der Population, bei de-
nen diese Keime mit einem
Chairside-Test im Speichel
nachgewiesen wurden, ein
2,11-fach höheres Risiko auf-
wiesen, eine Kavität zu entwi-

ckeln, als Kinder, bei denen
keine Mutans-Streptokokken
gefunden wurden. Wenn der
Bakteriennachweis nicht im
Speichel, sondern in Plaque
geführt wurde, stieg das rela-
tive Risiko für Mutans-Strep-

tokokken-positive Kin-
der sogar auf 3,85. Diese
Erkenntnis liefert wich-
tige Informationen für
das Risikomanagement
im Rahmen der Indivi-
dualprophylaxe, da sich
gerade bei Kindern mit
kariesfreiem Milchge-
biss die Frage stellt, wie
sich der Gesundheitszu-
stand im Wechselgebiss
weiter entwickeln wird.

Kinder, die bereits kariöse
Läsionen im Milchgebiss auf-
weisen, müssen immer als
Risikoindividuen betrachtet
und entsprechend engma-
schig präventiv betreut wer-
den.

Das Risikoscreening
Ein Screening ist ein so -
genannter Siebtest, der in 
Bevölkerungsgruppen einge-
setzt wird, um Personen mit
noch symptomfreien Erkran-
kungen oder einem Risiko für
eine Erkrankung zu einem
möglichst frühen Zeitpunkt
zu erkennen. Das Ergebnis ei-
nes Screenings ist immer nur
qualitativ (ja oder nein). Es re-
präsentiert den zweiten Level
der Risikobestimmung. Dem-
gegenüber ist ein diagnosti-
sches Verfahren auch quanti-
tativ („Wie groß ist das Ri-
siko?“). Die Zuverlässigkeit
eines Screeningverfahrens
wird am besten durch die 
Parameter „Sensitivität“ und
„Spezifität“ beschrieben.
¡Sensitivität ist die Wahr-
scheinlichkeit, mit der ein In-
dividuum mit hohem Risiko
als solches erkannt wird.
¡Spezifität ist die Wahr-
scheinlichkeit, mit der ein In-
dividuum mit niedrigem Ri-
siko als solches erkannt
wird.

Die Sensitivität berechnet
sich als d/(c + d) und die Spe-
zifität als a/(a + b) (Abb. 3).
Beide Werte werden in Pro-
zent angegeben. In der
Summe von Sensitivität und
Spezifität wird ein Wert $ 160
Prozent gefordert. Das be-
deutet, dass sowohl die Indivi-
duen mit Risiko als auch die-
jenigen ohne Risiko mit einer
Wahrscheinlichkeit von je-
weils mindestens 80 Prozent
richtig erkannt werden soll-
ten. Eigene Untersuchungen
haben gezeigt, dass verfärbte
Fissuren sowie Kreideflecken
an Sechsjahrmolaren zuver-
lässige Risikoindikatoren bei
Schulkindern darstellen.3 Die
Arbeitsgruppe um Marthaler
aus Zürich konnte bei sechs-
bis zwölfjährigen Kindern
zeigen, dass außerdem die
Anzahl noch vorhandener ge-
sunder Milchmolaren einen
wichtigen Parameter für das
Risikoscreening darstellt.4–6

Sie entwickelte Formeln zum
Risikoscreening, welche mitt-
lerweile in ein kleines Com-
puterprogramm umgesetzt
wurden, das unter www.
gaba-dent.de (Dental Profes-
sionals → Indikationen → Ka-
ries → Karies-Risikotest) kos-
tenlos bezogen werden kann
(Abb. 1). Als besonders risi-
kobehaftet gelten nach dieser

Eine anspruchsvolle Aufgabe für die Praxis 
Wenn Zahnärzte über Füllungen, Veneers, Kronen und Brücken sprechen, besteht üblicherweise das gleiche Verständnis über den Gegenstand des Gespräches.

Geht es jedoch um das Thema Kariesrisikobestimmung, so dürfte die damit verbundene Vorstellung häufig durchaus unterschiedlich sein.      
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ab 4,40 €UVP netto 

privat: 65,00 €; Kasse: k.A.

ab 3,80 €/St. UVP netto 

ab 11,29 €/St. UVP netto

keine Angabe

keine Angabe

privat: ab 47,00 €; Kasse: ab 47,00 €

privat: ab 67,00 €; Kasse: ab 67,00 €

privat: 47,00 €; Kasse: 47,00 €

ab 12,00 €UVP netto

ab 7,92 € UVP netto

ab 28,01 €

ab 28,01 €

privat: ab 49,95 €; Kasse: ab 49,95 €

privat: ab 28,01 €; Kasse: ab 28,01 €

ab 49,90 €

ab 49,90 €

ab 99,80 €

privat: ab 63,81 €; Kasse: ab 52,51 €

privat: ab 39,00 €; Kasse: k.A.

Clinpro Cario L-Pop

meridol® Diagnostik

GC Saliva Check Buffer

GC Saliva Check Mutans

ParoCheck® Kit 10

ParoCheck® Kit 20

micro-IDent®

micro-IDent® plus

GenoType® IL-1

CRT bacteria

CRT buffer

LCL® Parodontitistest

LCL® Kariestest

LCL® Probes & Chips

LCL® Halitosis

PerioMaker Paro-Keime

PerioMaker aMMP-8

PerioMaker Perio+

MQT (Markerkeim-Quantifizierungstest)

IAI PadoTest 4·5

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

Marktübersicht Kariesrisiko-/Parodontitistests

a/(a+c)
b/(b+d)

cola  .  Aggregatibacter actinomycetemcomitans  .  Porphyromonas gingivalis  .  Prevo
mcomitans  .  Porphyromonas gingivalis  .  Prevotella intermedia  .  Tannerella forsythia
Prevotella intermedia  .  Tannerella forsythia  .  Peptostreptococcus micros  .  Fusobact
ia  .  Peptostreptococcus micros  .  Fusobacterium nucleatum  .  Treponema denticola

bacterium nucleatum  .  Treponema denticola  .  Aggregatibacter actinomycetemcomit
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