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Einsatz des 
Prepometers® im 
klinischen Unterricht
Risikominimierung von Präparationstraumata

D ie wesentlichen Ziele der kli-

nisch-prothetischen Kurse

des Zahnmedizinstudiums

bestehen im Erlernen einer fachge-

rechten Versorgung von Patienten

mit festsitzendem, herausnehmba-

rem und kombiniertem Zahnersatz.

Hierbei stellen insbesondere tief rei-

chende Zahnpräparationen z. B. für

Doppelkronenversorgungen oder

vollkeramische Restaurationen so-

wie Präparationen von elongierten,

gekippten und rotiert stehenden

Zähnen gerade für den studenti-

schen Behandler eine große Heraus-

forderung dar. Es besteht bei diesem

kritischen Behandlungsschritt keine

Sichtkontrolle über den notwendi-

gen Abstand zur Pulpa, der für Er-

wachsene mit mind. 0,7 mm und für

Jugendliche mit mind. 1,4 mm ange-

nommen wird [7]. Mit zunehmen-

der Präparationstiefe kann visuell

lediglich Schmelz von Dentin sicher

unterschieden werden. Das Präpa-

rieren im tiefen Dentin birgt beim

vitalen Zahn prinzipiell immer das

Risiko einer irreversiblen Pulpareak-

tion.

Herkömmliche Verfahren zur

Begrenzung der Präparationstiefe

wie Orientierungsrillen, Zahnfilme

oder Silikonschlüssel können zwar

zur Orientierung dienen, verlässli-

che Informationen über die geschaf-

fene Dentinwunde, welche durch die

Anzahl und den Querschnitt der an-

geschnittenen Dentinkanälchen de-

finiert ist, liefern sie hingegen nicht.

Widerstandsmesstechnik
Mittels einer AC-Widerstands-

messung kann der elektrische Wi-

derstand am Dentin über der Pulpa

bestimmt werden. Der Strom nimmt

den Weg durch die eröffneten, mit

Liquor gefüllten Dentinkanälchen

[1]. Der Widerstandswert ist abhän-

gig von der Länge, der Zahl und dem

Querschnitt der Kanälchen. Bei Vor-

gabe eines nicht zu unterschreiten-

den Widerstandswertes ergibt sich

so eine dünne Dentinschicht beim

Vorliegen enger Dentinkanälchen,

beim Vorliegen weit offener („ju-

gendlicher“) Kanälchen ist hingegen

zur Einhaltung dieses Widerstands-

wertes eine dickere Dentinschicht

erforderlich. So wird unter Vorgabe

eines einzigen Minimalwiderstands-

wertes die in den Lehrbüchern erho-

bene Forderung, bei Zähnen mit

noch großvolumigen Kanälchen eine

dickere Dentinschicht über der

Pulpa zu belassen, eingehalten [2].

Das Prepometer® entspricht in

seinem Aufbau einem AC-Ohmme-

ter, mit dem man durch Anlegen ei-

nes Wechselstroms eine elektrische

Widerstandsmessung durchführen

kann. Die registrierten Widerstände

ergeben sich aus der Anzahl und
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dem Querschnitt sowie der Länge

der angeschnittenen Dentinkanäl-

chen. Der Durchmesser und die

Dichte der Dentinkanälchen pro

Fläche nimmt von dem Schmelz zur

Pulpa hin zu [12]. Dies bedeutet,

dass der Widerstand bei zunehmen-

der Präparationstiefe abnimmt [3].

Durch die Widerstandsmessung

mit dem Prepometer® können Wi-

derstandsveränderungen bei zuneh-

mender Präparationstiefe anhand

farblich kodierter Leuchtdioden er-

kannt werden. Im Gehäuse des

Prepometers® (Abb. 1) befinden sich

10 Leuchtdioden (Dioden 1–3: grün,

Dioden 4 und 5: gelb, Dioden 6 und

7: orange und Dioden 8–10: rot). 

Zu jedem gemessenen spezifischen 

Widerstand leuchtet die korrespon-

dierende Diode auf.

Der größte messbare Wider-

stand wird angezeigt durch Diode 1

(grün), der kleinste messbare Wi-

derstand wird durch Diode 10 (rot)

angegeben.

Das Gerät hat an der Gehäuse-

spitze eine Messelektrode sowie am

Ende eine Steckverbindung für die

Bezugselektrode, die, um den

Stromkreis zu schließen, in das buk-

kale Vestibulum des Patienten ein-

gehängt wird. Des Weiteren gibt es

eine Hilfselektrode, die bei jedem

Zahn nur einmal angelegt wird, falls

eine besonders tief reichende Präpa-

ration durchgeführt werden soll.

Durch dieses Anlegen der Hilfs-

elektrode wird das Gerät für den un-

tersuchten Zahn speziell auf die

Messung des Widerstandes Mess-

elektrode – Kronenpulpa abge-

stimmt [4].

Zur Einschränkung der Präpara-

tionstiefe empfiehlt der Hersteller

bei Leuchtdiodenwert 7 (orange) die

Präparation zu beenden, um eine

mögliche Gefährdung der Vitalität

des präparierten Zahnes zu vermei-

den.

Je weiter in Richtung der Pulpa

präpariert wird, desto größer ist der

Durchmesser der iatrogen eröffne-

ten Dentinkanälchen, und es kommt

zu einer zunehmenden Traumatisie-

sichergestellt werden, dass ein ge-

schlossener Stromkreis vorhanden

war. Dazu wurde der extrahierte

Zahn in einem V2A-Stahlzylinder

mittels einer elektrisch isolierenden

Kunststoffhalterung fixiert. Das Lu-

men im unteren Teil des Zylinders

wurde mit physiologischer Koch-

salzlösung gefüllt, sodass die Wurzel

des Zahnes in diese hineinragte. Der

V2A-Stahlzylinder diente als Be-

zugselektrode, die durch ein Kabel

mit dem Prepometer® verbunden

wurde. Diese Versuchsanordnung

ermöglichte nach dem Entfernen

des Schmelzes eine Widerstands-

messung an der präparierten

Dentinoberfläche. Mit einer Mess-

uhr konnte der Hartsubstanzabtrag

an den Messpunkten ermittelt wer-

den.

In Abb. 2 erfassen die Ordinaten-

werte über dem Abszissenwert 0 die

gesamte Zahnhartsubstanzdicke vor

der Entfernung des Zahnschmelzes

und vor Beginn der Messungen. 

Den Beginn der Anwendung des 

Prepometers® kennzeichnet der 

Abszissenwert 1, korrespondierend 

zum konstanten Aufleuchten der 

1. Leuchtdiode.

Nach einem standardisierten Ab-

trag von 2 mm von der Okklusal-

fläche befindet man sich bei den In-

vitro-Untersuchungen bei 9 von 12

Messpunkten im Widerstandsbe-

reich der grünen Dioden. Bei 3 Mess-

punkten wurde der orangefarbene

Diodenbereich erreicht. Bei 2 mm

Präparationstiefe wurde in keinem

Fall der Widerstandsbereich der 3

roten Leuchtdioden des Prepome-

ters® erreicht.

Bei allen Zähnen konnte bei ei-

nem Abtrag von 2 mm Zahnhart-

rung des Zahnes, die im äußersten

Fall zum Verlust der Vitalität führen

kann. Zahlreiche Literaturangaben

dokumentieren das Risiko des Vita-

litätsverlustes von Zähnen nach der

Überkronung [8–10].

Durch die Widerstandsmessung

soll es erstmalig möglich sein, eine

kontrollierte Begrenzung der Präpa-

rationstiefe zu erzielen und dabei

den nötigen Abstand zur Pulpa ein-

zuhalten. Diese Methode wird in der

offiziellen wissenschaftlichen Stel-

lungnahme der Deutschen Gesell-

schaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-

heilkunde (DGZMK) „Präparations-

technik als Grundlage der Qualitäts-

sicherung“ als Arbeitsmittel angege-

ben [6].

Anwendung des Prepo-
meters® im In-vitro-Versuch
Vor dem Einsatz des Prepome-

ters® am Patienten wurden zur

Überprüfung der Herstellerangaben

zunächst Vergleichsmessungen an

extrahierten Zähnen durchgeführt.

Ein frisch extrahierter Zahn be-

sitzt bei intakten anatomischen und

histologischen Verhältnissen die Ei-

genschaft der elektrischen Leitfähig-

keit durch die Dentinkanälchen

ebenso wie ein Zahn in vivo. Voraus-

setzung für eine suffiziente Wider-

standsmessung waren eine Sensi-

bilitätsprüfung des Zahnes vor der

Extraktion sowie eine schonende

Extraktion ohne Frakturen der Wur-

zeln. Weitere Anforderungen an die

zu untersuchenden Zähne waren 

Karies- und Füllungsfreiheit. Ebenso

durften die Zähne nicht vorpräpa-

riert sein. Um in dem In-vitro-Ver-

such eine Widerstandsmessung

durchführen zu können, musste 

Abb.  1 Das Prepometer® (Darstellung ohne Bezugs- und Feinjustierelektrode)
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substanz (Schmelz und Dentin) die 

geforderte Restdentinstärke von 

0,7 mm für Erwachsene und 1,4 mm

für Zähne von Jugendlichen [7] ein-

gehalten werden. Betrachtet man

die Kurve mit dem höchsten Aus-

gangswert, so hätte ein Zahnhart-

substanzabtrag bis Leuchtdiode 7

(orange) von 5,26 mm stattfinden

können.

Bei Begrenzung der Präpara-

tionstiefe bis Erreichen des Leucht-

diodenwertes 7 (orange) sind tief

reichende Präparationen möglich.

Auch bei Präparationen bis zum ers-

ten Aufleuchten der letzten roten Di-

ode wurde in keinem Fall die Pulpa

eröffnet.

Anwendung des 
Prepometers®

in der klinischen Ausbildung
Das Prepometer® wird seit 1997

in den klinisch-prothetischen Stu-

dentenkursen unserer Abteilung

routinemäßig eingesetzt (Abb. 3).

Vor dem Gebrauch des Gerätes

am Patienten werden jedem Studen-

ten die theoretischen Grundlagen

des Messprinzips erläutert sowie die

klinische Handhabung zunächst mit

ihm am Phantomkopf trainiert.

In der vorliegenden Studie wur-

den die Ergebnisse von 2 Gruppen

miteinander verglichen:

Gruppe 1 (Testgruppe): 

Die Präparation erfolgte durch

Studenten innerhalb ihrer Examens-

prüfung unter Anwendung des

Prepometers®.

Gruppe 2 (Kontrollgruppe): 

Die Präparation erfolgte durch

Studenten innerhalb ihrer Examens-

prüfung ohne Anwendung des

Prepometers®. 

Abb. 4 zeigt das Ergebnis der

Sensibilitätsüberprüfung (Kälte-

spray, orbis® dental) der Testgruppe

(n = 25) nach 2–5 Jahren. Alle Zähne

reagierten positiv auf die Sensibi-

litätskontrolle. Alle Zähne wurden

im Verlauf der Präparation mit dem

Prepometer® kontrolliert. Es wurde

maximal bis zum Aufleuchten der

letzten orangefarbenen Diode (Di-

ode 7) präpariert.

Nach Angaben der Patienten

zeigten die Zähne in dem Zeitraum

nach der Präparation und Überkro-

nung keine Überempfindlichkeiten

auf thermische Reize oder Perkus-

sion. Es gab keine Hinweise auf eine

pulpitische Reaktion. 

Die Präparationstiefe war bei 

allen Zähnen unterschiedlich. An

der okklusalen Fläche betrug die

größte Präparationstiefe 4 mm, die

geringste Präparationstiefe 0,8 mm.

Abb.  3 Anwendung des Prepometers® am Patienten 

Abb.  2 In-vitro-Versuch: Korrelation von Zahnhartsubstanzdicke 
(Schmelz und Dentin) und Widerstand, dargestellt durch 
die Leuchtdioden des Prepometers® bei zunehmender 
Präparationstiefe

Abszisse: Ausgangswert vor Präparation (0), Leuchtdioden des 
Prepometers® (1–10) bis Pulpaeröffnung (P)

Ordinate: Zahnhartsubstanzdicke (Schmelz und Dentin) in Richtung 
der Zahnachse (in mm)
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An der bukkalen Fläche wurde als

größte Präparationstiefe ein

Zahnhartsubstanzabtrag von 2,4

mm notiert. Bei den Präparationen

der maximalen Präparationstiefe

wurde bis zur letzten orangefarbe-

nen Leuchtdiode präpariert. Alle an-

deren Präparationen der Zähne be-

schränkten sich auf den Abtrag von

0,8–2 mm, der für eine zahntech-

nisch korrekte Fertigung der Restau-

ration erforderlich war. Die korre-

spondierenden Prepometerwerte

lagen im grünen (Leuchtdioden 1–3)

oder orangefarbenen (Leuchtdioden

4–7) Bereich.

Abb. 5 zeigt das Ergebnis der

Sensibilitätsüberprüfung (Kälte-

spray, orbis® dental) der Kontroll-

gruppe (n = 19) nach 2–5 Jahren. Die

Zähne wurden alle präpariert ohne

Kontrolle der Präparationstiefe mit-

hilfe des Prepometers®. Der Sub-

stanzabtrag orientierte sich an der

vonseiten der Zahntechnik geforder-

ten späteren Restaurationsdicke. Ein

erhöhtes Risiko für ein Präpara-

tionstrauma wurde auch in der Kon-

trollgruppe durch schonende Ar-

beitsweise vermieden. Der grüne

Anteil des Kreisdiagramms zeigt mit

57,9% den prozentualen Anteil der

Zähne mit positiver Sensibilitäts-

kontrolle. Der zweitgrößte Anteil

(rot) mit 21,1% entspricht 4 Zähnen,

die nicht sensibel auf den Kältetest

reagierten. Die gelbe Fläche zeigt

mit 15,8% Anteil an den nachunter-

suchten Zähnen der Kontrollgruppe

die 3 Zähne, die in dem Zeitraum

nach der Präparation pulpitische Be-

schwerden aufwiesen. Die Zähne

waren hypersensibel auf thermische

Reize und aufbissempfindlich. Die

Beschwerden waren nach Angaben

der Patienten bis zu einem Zeitraum

von einem halben Jahr nach der

Präparation vorhanden. In einem

Fall dieser Gruppe musste nach der

Präparation eine lokale Kortikoidbe-

handlung (Ledermix®, Lederle Arz-

neimittel) an der präparierten

Dentinoberfläche durchgeführt wer-

den, die zur Schmerzlinderung

führte. Zum Zeitpunkt der Nachun-

werden kann und damit für die Ver-

blendkeramik eine größere Schicht-

stärke zur Verfügung steht. Mit dem

Prepometer® kann geprüft werden,

wie viel Zahnhartsubstanz entfernt

werden kann, ohne dass das Ausmaß

der erzeugten Dentinwunde Schädi-

gungen der Pulpa zur Folge hat. Un-

ter diesem Aspekt bietet der Einsatz

des Prepometers® zusätzlich eine fo-

rensische Absicherung [5].

Betrachtet man die Nachunter-

suchungen der Zähne, die unter

Kontrolle des Prepometers® präpa-

riert wurden, so stellen sich deutli-

che Unterschiede zur nicht wider-

standskontrollierten Präparation

dar.

Unter Anwendung des Prepome-

ters® traten nach der Präparation

keine pulpitischen Reaktionen oder

Sensibilitätsverluste auf. Die Präpa-

ration unter Verwendung der bisher

üblichen Hilfsmittel (Orientierungs-

rillen, Röntgenbilder, Silikonschlüs-

sel) nimmt in Kauf, dass das Ausmaß

der angeschnittenen Dentinkanäl-

chen unberücksichtigt bleibt, sodass

die entstandene Dentinwunde häu-

fig pulpitische Beschwerden und

Sensibilitätsverluste zur Folge haben

kann. Die Literatur dokumentiert

ähnliche Zahlen, wie sie in der vor-

gelegten Untersuchung gefunden

wurden. Kerschbaum und Voß [8]

tersuchung reagierten diese 3 Zähne

normal positiv auf den Kältetest. Die

Beschwerden werden daher im

Sinne einer reversiblen Pulpitis ge-

deutet.

An einem Zahn, entsprechend

5,3% aller nachuntersuchten Zähne

der Kontrollgruppe, wurde bei der

Präparation die Pulpa eröffnet. Die

Präparationstiefe wurde in diesem

Fall während der Präparation nur 

visuell überprüft. Die direkte Über-

kappung (Life, Kerr) der kleinflächig

eröffneten Pulpa war erfolgreich, der

Zahn war in der Folge beschwerde-

frei. Zum Zeitpunkt der Nachunter-

suchung reagierte der Zahn verzö-

gert positiv auf den Kältetest.

Diskussion
Das Studium der Literatur nach

erforderlichen Präparationstiefen

zur späteren Aufnahme von Zahn-

ersatz zeigt eine große Variabilität

der angegebenen Werte. Abhängig

von der späteren prothetischen Re-

konstruktion werden unterschied-

liche Schichtstärken für die zahn-

technischen Materialien benötigt.

Betrachtet man den Fall eines zu

überkronenden Zahnes mit einer

Vollgusskrone, so wird ein okklusa-

ler Substanzabtrag von 1,5–2 mm

gefordert [11].

Soll eine Verblendkrone gestaltet

werden, so ist ein Platzbedarf für das

Metall und die Keramik von mindes-

tens 1,5 mm erforderlich [11]. Ästhe-

tisch ansprechende Verblendungen

entstehen jedoch oftmals erst, wenn

mehr Zahnhartsubstanz entfernt

Abb. 4 Testgruppe (Präpara-
tion mit Prepometer®): 
Sensibilitätskontrolle 
nach 2–5 Jahren

Abb. 5 Kontrollgruppe (Präpa-
ration ohne Prepome-
ter®): Sensibilitätskon-
trolle nach 2–5 Jahren

Sensibilitätsbefund 
positiv

100 %
n = 25

n 21,1% n = 4 desensibel
n 15,8% n = 3 sensibel, 

aber reversible
Pulpitis

n 5,3% n = 1 sensibel, aber er-
folgreiche direkte
Überkappung

n 57,9% n = 11 sensibel
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im klinischen Unterricht einzuset-

zen.

Zusammenfassung
Bereits 1999 wurde von der

Deutschen Gesellschaft für Zahn-,

Mund- und Kieferheilkunde

(DGZMK) die Anwendung geeigne-

ter Geräte zur Widerstandsmessung

an der präparierten Dentinober-

fläche empfohlen [6]. Diese Me-

thode stellt einen wesentlichen Be-

standteil der Qualitätssicherung

hinsichtlich langfristiger Vitalerhal-

tung zu überkronender Zähne dar. In

der vorliegenden Studie wurden die

Möglichkeit des Einsatzes und der

Nutzen des Prepometers® in der uni-

versitären studentischen Ausbil-

dung innerhalb des klinischen Un-

terrichtes am Patienten untersucht.

Die Anwendung des Gerätes war den

Studenten nach kurzer Einführung

problemlos möglich. Die Ergebnisse

bestätigen die Effektivität der an-

gewandten Methode. Dem Praktiker

kann das Prepometer® auch in der

Routineanwendung empfohlen wer-

den, insbesondere jedoch bei Präpa-

rationen, für die ein maximaler

Substanzabtrag bei gleichzeitiger

optimaler Schonung der pulpalen

Gewebe gewünscht wird.
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Use of the Prepometer® in clinical Education 
to minimize the Risk of Traumata after Tooth
Preparation

In 1999 the use of suitable instruments to meas-

ure electrical resistance on the prepared dentine

surface was recommended by the German So-

ciety of Dental Science (Deutsche Gesellschaft für

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde – DGZMK).

This method represents an important part of

quality assurance with regard to the long-term

vitality of crowned teeth. In this study the possi-

bilities for application of the Prepometer® in 

clinical education as well as the advantages after

use of the system were investigated. 

Key Words
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geben nach Überkronungen inner-

halb eines Zeitraumes von 8 Jahren

einen Sensibilitätsverlust von 15,4%

der untersuchten Zähne an. Auch in

Untersuchungen von Klötzer [10]

werden Pulpaschädigungen nach

Überkronungen registriert. Als

Grund für das gehäufte Vorkommen

von Vitalitätsverlusten gibt er Schä-

den durch eine schnelle hochtourige

Präparation ohne ausreichende Küh-

lung sowie die mangelnde Restden-

tinstärke über der Pulpa des be-

schliffenen Zahnes an.

Die Ergebnisse der vorgestellten

Studie sind für uns Anlass, das

Prepometer® auch weiterhin bereits


