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Mit Facelight steht ein klinisches Hilfsmittel zur Verfügung, 

bakteriell infizierte Zahnhartsubstanz, insbesondere 

infiziertes Dentin, erkennen zu können.  

Die Kariesexkavation ist hiermit zuverlässiger möglich  

als mit traditionellen Hilfsmitteln (Sondieren der Härte, 

Anwendung von Färbelösungen). Die traditionellen 

Hilfsmittel lassen den Rückschluss auf die bakterielle 

Infektion von Dentin nur indirekt zu. Hingegen ist die 

Facelight Lichtsonde in Verbindung mit der zugehörigen 

FACE-Filterbrille ein Werkzeug, mit dem sich die 

Ausdehnung des noch vorhandenen bakteriell infizierten 

Dentins (im Folgenden als Residualkaries bezeichnet) 

zu jedem Zeitpunkt direkt sichtbar machen und der  

Erfolg der Kariesexkavation beurteilen lässt.

Einleitung

1. Präparation der Zugangskavität

Bei nur eingeschränktem Zugang zum kariösen  

Dentin sollte vor der Kariesexkavation eine  

Zugangskavität präpariert werden um das kariöse  

Dentin in seiner gesamten Ausdehnung einzusehen  

und kontrolliert entfernen zu können1.  

Für die Präparation der Zugangskavität hat sich  

die Anwendung von wassergekühlten rotierenden 

Diamantschleifern bewährt. In diesem der 

Kariesexkavation vorangestellten Schritt unterscheidet 

sich die Anwendung der FACE-Methode nicht von 

traditionellen Methoden für die Kariesexkavation. Wir 

empfehlen kariösen Schmelz vollständig zu entfernen2.

2. Diagnostik und Exkavation der Residualkaries

Nach der Präparation der Zugangskavität (Abb.1) erfolgt die 

erste Kontrolle der Ausdehnung der Residualkaries  
mit Facelight. Wir empfehlen, die Zugangskavität zunächst 

eher klein zu gestalten, und nur wenn nötig weiter 

auszudehnen. Kariöse Dentinbereiche zeigen bei 

Anwendung von Facelight eine rote Fluoreszenz, die sich  
von der grünen Fluoreszenz nicht-kariöser Bereiche 

abgrenzt (Abb. 2). Die rote Fluoreszenz wird von  
bakteriell erzeugten Porphyrinverbindungen emittiert.  
Rot fluoreszierende Bereiche weisen eine starke bakterielle 

Durchdringung auf und sollen im Rahmen  
der Kariesexkavation entfernt werden.  

Das Entfernen der Residualkaries kann wie gewohnt 

erfolgen, z. B. mit einem Rosenbohrer oder mit 

Handinstrumenten (Exkavatoren). Rot fluoreszierende 

Bereiche werden nun solange schichtweise abgetragen, bis 

sich eine grüne Fluoreszenz einstellt (Abb. 3).  
Hierfür kann es notwendig sein, die Kavität im Verlauf der 

Kariesexkavation mehrmals mit Facelight auf Residualkaries 

hin zu überprüfen. Während der Kariesexkavation erübrigt 

sich der Einsatz der zahnärztlichen Sonde zur Kontrolle  
der Dentinhärte. Erst am Ende der Kariesexkavation ist  
die Überprüfung der Dentinhärte im Bereich des 

Kavitätenrandes sinnvoll (s.u.).

Abb. 1
Situation nach Präparation der Zugangskavität an einem kariösen 
Prämolar. Im zentralen Bereich der Kavität ist farblich verändertes 
Dentin erkennbar, welches bei Sondierung weich ist. Die genaue 
Ausdehnung des bakteriell infizierten Dentins ist unter den gegebenen 
normalen Lichtbedingungen und mit Sondieren nicht ersichtlich.

Abb. 2
Gleiche Situation wie in Abb. 1, aber mit Facelight betrachtet.  
Bakteriell infiziertes Dentin leuchtet rot und grenzt sich  
deutlich von gesundem grün fluoreszierenden Dentin ab.

Kariesexkavation step-by-step



1 Grundsätzlich empfehlen wir die hier beschriebene Vorgehensweise gleichermaßen für die Präparation adhäsiver und retentiver Restaurationen.
2 Davon unberührt bleibt grundsätzlich die Möglichkeit, oberflächliche Entkalkungen des Zahnschmelzes am Restaurationsrand dann zu belassen,  
 wenn diese karies-inaktiv waren und eine zuverlässig Reinigung im Rahmen der häuslichen Mundhygiene gewährleistet ist.

3. Endpunkt der Kariesexkavation

Grundsätzlich sind rot fluoreszierende Dentinbereiche 

vollständig zu exkavieren, um möglichst wenig bakteriell 

infiziertes Dentin zurück zu lassen.  

Diese Vorgehensweise kann in pulpanahen Bereichen 

abgewandelt werden. Im Detail wird folgende 

Vorgehensweise empfohlen:

Es ist im Einzelfall möglich, dass an der vordersten  

Front der Ausbreitung der kariösen Läsion das Dentin  

zwar erweicht (demineralisiert) ist, die Bakterien aber 

noch nicht so weit vorangedrungen sind. Dieses 

bakterienfreie Dentin stellt sich mit Facelight grün dar, ist 

beim Sondieren aber noch weicher als normales Dentin. 

Nach der Kariesexkavation und Endkontrolle mit Facelight 

sollte daher die Härte des Dentins im Bereich des 

Kavitätenrandes mit einer zahnärztlichen Sonde  

überprüft werden. Sollte das Dentin am Kavitätenrand 

noch weich sein, empfiehlt es sich dieses dort bis zum 

Vorliegen von hartem Dentin zu entfernen. Damit ist sicher 

gestellt, dass die nachfolgende Restauration mechanisch 

und adhäsiv zuverlässig verankert werden kann.

> Pulpaferne Bereiche
In pulpafernen Bereichen empfiehlt es sich rot 

fluoreszierendes (=bakteriell stark infiziertes) Dentin 

vollständig zu exkavieren. Neben der Reduktion des 

bakteriell infizierten Gewebes werden damit die 

Voraussetzungen für einen dichten Restaurationsrand  

und eine sichere retentive bzw. adhäsive Verankerung  

der nachfolgenden Restauration im  

Zahnhartgewebe geschaffen.

> Pulpanahe Bereiche
In pulpanahen Bereichen kann von der Maximalforderung 

abgewichen werden, bakteriell stark infiziertes  

(= rot fluoreszierendes) Dentin vollständig zu entfernen.  

Diese Vorgehensweise ist dann angezeigt, wenn durch 

eine weitergehende pulpanahe Kariesexkavation von  

einer Eröffnung der Pulpa auszugehen ist. Um die dann 

notwendige Wurzelkanalbehandlung zu vermeiden, kann 

eine geringe Menge rot fluoreszierendes Dentin in den 

direkt an das Pulpakavum angrenzenden Bereichen 

belassen werden. Diese lokalen pulpanahen Bereiche  

sind vor der Restauration der Kavität ggf. mit einem 

Kalziumhydroxid-Präparat im Sinne einer Caries-profunda- 

Behandlung abzudecken. Bei diesem Vorgehen ist die 

Vitalerhaltung der Pulpa in vielen Fällen möglich.

Abb. 3
Situation nach vollständiger Kariesexkavation mit Facelight.  
Das bakteriell infizierte rot fluoreszierende Dentin ist  
vollständig exkaviert. Die gesamte Kavität fluoresziert grün.

Abb. 4
Gleiche Situation wie in Abb. 3, jedoch unter normalen 
Lichtbedingungen abgebildet.
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Facelight  

die Diagnostik der Residualkaries sicherer macht und  

auf eine neue Basis (die bakterielle Kontamination 

anstelle der Härte) stellt. Die klinische Entscheidung  

bis zu welchem Punkt eine vorhandene Karies exkaviert 

werden muss (der Endpunkt der Kariesexkavation)  

kann weiterhin vom Zahnarzt in Abhängigkeit der 

jeweiligen klinischen Situation frei entschieden werden. 

Der entscheidende Unterschied zur traditionellen  

taktilen Kariesexkavation besteht aber darin, dass der 

behandelnde Zahnarzt jederzeit weiß, welche Bereiche  

in der Kavität noch mit Bakterien infiziert sind.  

Somit ist der Zahnarzt auch erstmalig in der Lage eine 

»informierte Entscheidung« bezüglich der Entfernung 

pulpanahen kariösen Dentins zu treffen.

Einflussfaktoren bei Anwendung von Facelight

Schlussbemerkung

Für eine korrekte Anwendung von Facelight sollte die Kavität 

möglichst intensiv mit dem FACE-Licht ausgeleuchtet 

werden. Weißes Umgebungslicht minimiert den Rot-grün-

Kontrast für die Beurteilung der Zahnfluoreszenz.  
Wir empfehlen daher, die OP-Leuchte auszuschalten oder  
auf die Seite zu drehen und direkte Sonneneinstrahlung 

oder eine zu helle Zimmerbeleuchtung zu vermeiden.

Für die korrekte Anwendung von Facelight ist es 

besonders wichtig, die Kavität direkt mit dem FACE-Licht 

auszuleuchten. Eine indirekte Ausleuchtung,  

z.B. durch Schattenwurf, reduziert die rote Fluoreszenz.

Grundsätzlich ist denkbar, dass die Anwendung von 

Antibiotika, antimikrobiellen Mundspüllösungen  

(z.B. Chlorhexidin) oder Ozon die bakterielle 

Kontamination der kariösen Läsion (und damit die 

Produktion rot fluoreszierender Porphyrinverbindungen) 

beeinflusst. Bisherige Untersuchungen zur Effizienz  

von Mundspüllösungen, Antibiotika und Ozon zeigen  

aber eine nur geringe antibakterielle Wirksamkeit im 

inneren Bereich einer kariösen Läsion. Es kann daher 

davon ausgegangen werden, dass die Anwendung 

der genannten antibakteriellen Mittel die bakterielle 

Infiltration und somit auch die Fluoreszenzeigenschaften 

des bakteriell infizierten Dentins innerhalb einer 

vorhandenen kariösen Läsion nicht beeinflusst.

Es ist bekannt, dass die rot fluoreszierenden 

Porphyrinverbindungen durch eine lange und intensive 

Beleuchtung mit dem Anregungslicht ausbleichen  

und weniger rot fluoreszieren (Photobleaching).  

In diesem Fall bestünde die Gefahr einer nicht 

ausreichenden Kariesexkavation. Um dies sicher zu 

vermeiden wird empfohlen, die Beleuchtung der  

Kavität mit der Facelight Lichtsonde auf die notwendige  

Zeit zu beschränken und dabei drei Minuten 

Beleuchtungszeit nicht zu überschreiten.

Die zusätzliche Anwendung von Färbelösungen  

kann die Residualkariesdiagnostik mit Facelight 

negativ beeinflussen. Die für den Zweck der 

Residualkariesdiagnostik vertriebenen Farblösungen 

weisen in der Regel eine starke Fluoreszenz auf und 

verfälschen dadurch den visuellen Eindruck mit Facelight. 

Vor der Anwendung von Facelight dürfen daher keine 

Kariesfärbelösungen angewendet werden.
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