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Unser Karies - Risiko - Speicheltest (Clinpro Cario L-Pop )
Was nützt er?  Wie schützt er ?

®

Der Karies-Risiko-Test ist ein wichtiger Eckpfeiler unseres Karies-Vorsorge-Programmes.
Karies-Risiko-Speicheltests bieten die einzigartige Möglichkeit, das unsichtbare Risiko “Zahnfäule” -also 
“Karies”- zu bekommen, sichtbar zu machen. Die moderne, präventionsorientierte Zahnheilkunde hat das Ziel, 
jede Erkrankung der Zähne frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden noch bevor eine irreversible Schädigung 
auftritt. Wenn man das individuelle Kariesrisiko zuverlässig ermittelt, kann die Prophylaxe entsprechend darauf 
abgestsimmt werden und durch Verlaufskontrollen an Veränderungen angepaßt werden.

Mit dem Karies-Risiko-Test bestimmen wir 
mehrere Risikofaktoren:

1.Wir messen die sogenannte Speichelsekretionsrate, 
d. h. die Menge des von Ihnen gebildeten Speichels 
innerhalb einer festgelegten Zeitspanne. Ein starker 
Speichelfluß ist in jedem Falle besser für Ihre Zahn-
gesundheit, als eine zu geringe Speichelmenge.

2.Wir bestimmen die sogenannte Pufferkapazität des 
Speichels, d. h. wir prüfen, inwieweit Ihr Speichel in der 
Lage ist, die zahnschädlichen Säuren zu neutralisieren. 

3.Der Clinpro Cario L-Pop  Test ist ein biochemischer Schnell-
test zur Bestimmung der Stoffwechselaktivität der Karies 
verursachenden Bakterien im Biofilm der Zunge. Basierend auf 
dem Nachweis der von den Bakterien gebildeten und 
hauptsächlich für die Kariesentstehung verantwortlichen 
Milchsäure sind im Rahmen der Kariesdiagnostik valide 
Aussagen zum individuellen, bakteriell bedingten Karies-
potenzial möglich. Dadurch sind wir in der Lage, frühzeitig
gezielte Präventionsmaßnahmen festzulegen und ein lang-
fristig begleitendes Kariesschutzprogramm einzuleiten.

®

Bei dem Clinpro Cario L-Pop  Test wird mit einem speziellen Wattestäbchen ein Abstrich der Zungenoberfläche 
genommen, anschließend wird die generelle Milchsäurebildungsrate der kariesverursachenden Bakterien mit 
Hilfe eines biochemischen Schnelltests sichtbar gemacht und anhand einer Farbtabelle ausgewertet.
Kennt man nach diesen Tests sein persönliches Risiko, hat man den Schlüssel für eine erfolgreiche Behandlung in 
der Hand. Denn nur so kann ein wirklich individuelles Programm zusammengestellt werden, dass auf Ihr 
persönliches Risiko abgestimmt ist. Karies-Risiko-Speicheltests sichern zusammen mit dem Karies-Risiko-
Protokoll den Erfolg unserer Prophylaxemaßnahmen für Sie: die Testergebnisse sagen uns, welchen Weg wir bei 
Ihrem Vorsorgeprogramm einzuschlagen haben. 

    Bitte beachten Sie vor einem Test die folgenden Hinweise:
1. Spätestens 5 Minuten und frühestens 2 Stunden vor dem Test sollten Sie sich mit Ihrer normalen Zahncreme
    die  Zähne putzen. Anschließend dürfen Sie bis zum Testbeginn keine Nahrung mehr zu sich nehmen.
2. Trinken Sie in dieser Zwischenzeit keine Getränke, auch kein Mineralwasser.
3. Bitte rauchen Sie vor dem Test nicht (mindestens 4 Stunden).

®

Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. Prophylaxe: Für mehr Biss im Leben!


	Seite1

