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®Kariesfrüherkennung mittels Diagnodent  und die darauf 
abgestimmte minimalinvasive Kariestherapie
Wie funktioniert sie?  Was nützt sie?  

Ein bildlicher Vergleich mag helfen, das hohe Erkrankungsrisiko der Kauflächen 
verständlich zu machen: So wie sich in einem Flusstal das Wasser sammelt, so 
sammelt sich der Speisebrei und die bakterielle Plaque in den trichterförmigen 
Vertiefungen auf den Kauflächen der Zähne. 
Sie sind von tiefen Furchen und Rillen durchzogen, die in der Zahnheilkunde 
“Fissuren” genannt werden. In diese Fissuren pressen sich nicht nur Speisereste; sie 
bieten zugleich für Millionen Bakterien geschützte Lebensräume. Hier kann dann die 
Kariesentstehung durch die von den Bakterien produzierte Säure nahezu ungestört 
beginnen.

Während die “Fissuren” groß genug sind für die Bakterien, sind sie zu schmal für die 
Zahnpflege. Die Seitenwände der Fissuren stehen so eng beieinander, dass die 
Borsten einer Zahnbürste die Fissur nicht bis auf den Grund reinigen können. 
Diese ungünstige Anatomie macht die Kauflächen zu den am stärksten karies-
gefährdeten Zahnflächen! 
Aber auch der Zahnarzt ist sehr häufig nicht in der Lage mit seiner zahnärztlichen 
Sonde in diesen Fissuren eine Karies zu “ertasten”. Insbesondere dann nicht, wenn 
sie gerade erst begonnen hat, sich unter der Zahnoberfläche auszubreiten, die 
Oberfläche an sich aber noch intakt erscheint.

®    Wie funktioniert der Diagnodent ?
Eine Laserdiode erzeugt gepulstes Licht mit einer definierten Wellenlänge, das auf den Zahn auftrifft. Sobald die 
durch den Einfluss von Kariesbakterien veränderten Zahnsubstanzen von dem ausgesandten Licht angeregt 
werden, fluoreszieren sie mit dem Licht einer anderen Wellenlänge. Diese Veränderung der Wellenlänge wird 

®von dem Diagnodent  aufgefangen und durch eine entsprechende Elektronik ausgewertet. Das Ergebnis wird 
sowohl als akustisches Signal als auch als digitaler Wert  im Display angezeigt.

    Welche Vorteile bringt eine Untersuchung mit dem Diagnodent ?
®1. Diagnodent  ist das Verfahren zur Kariesdiagnostik mit der höchsten Sensitivität.

®2. Eine Untersuchung der Kauflächen mit dem Diagnodent  bedeutet keine 
zusätzliche Belastung mit Röntgenstrahlen.

® i3. Die Untersuchung mit dem Diagnodent st absolut schmerzlos.
4. Eine frühzeitige Entdeckung der Karies im Anfangsstadium ermöglicht eine 

minimalinvasive Kariestherapie, bei der nur ein Minimum an Zahnhartsubstanz 
entfernt werden muß, vor allem in Verbindung mit der adhäsiven Füllungstechnik 
mit Composit-Füllungsmaterialien.

®

®5. Bei der Fissurenversiegelung können wir mit Hilfe des Diagnodents  sicher stellen, dass keine Kariesbakterien 
unter der Versiegelung eingeschlossen werden.

6. Im Rahmen des Langzeit-Kariesmonitorings können wir bei regelmäßiger Untersuchung mit Hilfe des 
®Diagnodents  frühzeitig eine Veränderung im individuellen Kariesrisiko erkennen. So können wir schon vor 

der Entstehung von Karies eine auf das veränderte Risiko abgestimmte Prophylaxetherapie einleiten und 
damit das Aufbohren und Füllen von Kauflächen vermeiden.
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Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. Prophylaxe: für mehr Biss im Leben!
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